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®er  ®orftonb  bee  rugifc^:pommevfd)en  ©eic^ic^tSoeveinö 

roar  ber  Slnfic^t,  es  burfe  ba§  ̂ ubitäumsja^r  19ü(j  nic^t  por= 

übergeben,  ot)nc  bofe  auc^  feine  ,^citfd)rift  oblege  «on 

ber  feftlicl)en  ̂ öebeutung  biefeö  ̂ nl)re§  für  bie  ©reifSroolber  Uni; 

oerfitöt.  fyeiert  man  bos  @eböcf)tni§  einer  ̂ nftitution,  fo  roenbet 

fid)  ber  ©lief  non  felbft  juerft  i()ren  Slnföngen  ju.  O^re  @nt; 

ftebung  »erbonft  bie  Unioerfitöt  ®reif§roolb  ben  nereinigten  58e; 

mübungen  beei  roeitblicfenben  ^oupteö  ber  SQürgerfc^aft,  be§ 

'■8ürgemieifter§  Siubenoro,  unb  bc§  Sonbe§t)errn,  |)erjog 
®ratislam  IX.  oon  ©tettin.  ®eibe  3J?änner  fonnten  ober  nur 

bie  Dorbereitenben  'Arbeiten  jnr  Uniuerfitöt^griinbung  leiften,  in 
erfter  2inic  für  bie  moterieUe  Sicherung  ber  jufünftigen 

fdjnle  forgen;  eine  Uninerfität  errichten  ronren  fie,  noc^  ben 

2lnfd)ouungen  i^rer  Jage,  nid)t  befugt ')•  Jiefcss  9Ie^t  ftanb  au§; 
fc^lie$lid)  bem  ißapft  ju.  0^»'/  als  bein  ̂ öd)ften  geiftfldien 

6erm  ber  (Sl)riftent)eit,  tarn  aud)  bie  'fJflege  ber  2Biffenfd)aft, 
bie  fid)  einftmeilcn  nod)  ganj  übermiegenb  in  geiftlid)en  ̂ önben 

befanb,  ju.  So  loirb  bie  Sülle  'f^npft  ®alij:t  III.  oom 
29.  ÜJIai  U.id,  burd)  bie  er  bcfiel)lt,  bn§  in  ©reiföroalb  ein 

')  3!ico  ift  jroeifcUoä  bie  in  ®cuttd)Ioub  im  15.  ̂ a^r^unbert  ^errfe^enbe 
Sedjt^ünic^ouung.  Sorget  fiitb  oide  Unioerfitälen  entftonben  unb  ̂ oben  lange 

3eit  beflanben,  ot)ne  pöpftlicbc  Stiftungeurfunbe  ober  SJeftütiguug.  Sergl. 

über  bie  'Prioilegient^corie  Oieorg  Äaufmann,  iSic  Uniocrfitätbprioilege  ber 
Jiaiter.  I)eulf(be  3e<dt^riit  für  Wcjt^idjtbroiffenfei^aft  I   (1889)  ®.  118  ff.  unb 

bcsjclben  Serfoffers  Slerf:  35ic  0ef(^id|te  ber  beutfeben  Unioerfitälen  II, 

1   ff.  fei  an  biefer  Stelle  autb  geftattet,  fofort  bie  beiben  anberen  Bütber 

JU  nennen,  bie  itb  bei  ben  folgenben  Untetfutbungen  immer  jur  J)anb  boHd 

ohne  fte  jebotb  oft  jitieren  ju  lönnen:  .fieinritb  !?cnifle,  3)ie  Unioerfitäten  bes 

iKittelaltird  biä  14(K»  Slb.  I   5terliii  1885,  unb  II.  KiislnJiill,  Tlio  Uiüversities 

<}{  Europe  in  tlie  Midiilr-.-Vge»,  3   ßde.  O,xforil  189.5. 
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(Seneralftubium  evvict)tct  werben  möfle,  bie  eiflcntlicfje  Stiftuncig: 
urfunbe  unb  bamit  bie  ved)tlirf)e  ©runblofle  für  bas  iieftctien 

ber  pommerfd)en  ^o^fc^ulo.  'Jns  %irinilefl  ift  nifo  nidjt  nur 
feiner  äußeren  C<ieftalt  nnrf)  bnä  ftattlid)fte,  fonbern  and)  feinem 

On^olte  nad)  ba^  roid)ti9fte  3tii(f  unter  ben  Criginalnrfnnben, 

bie  bas  2trd)in  ber  Unioerfitnt  enthalt.  Sie  ift  beim  and)  bc; 

reitä  non  Siofegarten  in  feiner  großen  @efd)ic^te  ber  Uniuerfitnt 

©reifäroalb  ’)  abgebrueft  unb  in  ber  5)arfleÜung  ueriuenbet 
worben.  Sro^bem  crfc^eint  es  paffenb,  im  ”tid): 

mall  auf  bie  Urtunbe  jurüefjufommen.  3?ic  ̂ od)cntwirfelte 

Jec^nit  ber  me^anifeben  3ieprobuftion^ocrfabren  ermöglid)t  eei, 

beute  eine  ooUenbete  3Biebcrgnbe  ber  Stiftungsurtunbe  bt^ons^ 

jugeben  unb  bie  bebeutenben  fyortfebritte,  bie  bie  3Biffcnfd)aft 

ber  Urfunbenlebre  in  ben  lebten  3“ti''5ebnten  gemacht  bat,  ge; 
ftatten,  in  ber  (ärflärung  ber  Urfunbe  erbeblid)  über  .ttofegnrten 

binausjufommen.  Unter  biefen  Umftanben  würbe  ber  'iterfaffer 

biefeS  3IuffabeS  mifgeforbert,  einen  neuen  'Jtbbrucf  ber  Stiftung^: 
urfunbe  ju  ueranftalten  unb  ibm  bie  nötigen  Srläuterungen 

biptomatifeber  unb  faeblicber  2lrt  beijufügen. 

145fi  SÖfai  2‘). 

')}ap)t  ®alirt  III  ftiftet  auf  'Bitten  bcö  Cterjog  fflartislaw  IX 

uon  '^Ommern :   Stettin  ein  (beneralftubium  in  ©reifswalb  unb 

trifft  nähere  Slnorbnungen  über  bie  inneren  Sinriebtungen  ber  neuen 

.Unioerfttät. 

Criflinal  im  ̂ ri^iu  tict  Uiiiofrfitiit  (Sireifsmalb.  4tfr9<'"'cw, 

01,5  ein  breit,  41  cm  ̂ 0(f).  ölcibullc  an  rot  unb  ciclben  ©eiben- 

fäben.  'iluf  ber  Stüdfeite,  objeje^en  oon  illotijen  ber  piipft- 

licken  SnnUei  (f.  u.):  „Bulla  or(*ctioiiLs^viiiuer.sitatis  et  enu- 

tinnnciimifi  Griposwalilcnsi.s“  barunter:  nii  P) 

•)  3o^.  Wottfr.  Vubio.  Mofegarten,  (Hcicf)icl)te  ber  Uniocrfitat  Wreifbipalb. 

2   8be.  ©reifsroalb  1850,57. 

»)  Q.  a.  C.  II,  14  9ir.  9. 

*)  ,'\n  ber  ©ignatur  bejic^t  fii^  „A“  auf  bie  urfpriinglii^e  Crbnung  ber 
Criginalurlunbcn;  51r.  I   auf  bie  9<eil)enfoIgr  ber  Urlunbenabfdiriften  iin  alleflen 

iiopiare  ber  Uniuerfitat.  t<S  bilbet  ben  jroeiten  Teil  eineo  ̂ anbeo  „.Ximale.s 

acail.  ürypb.  ao.  1450 — 1487  ac  ilnnatinnos  (—  Itofegartena  lilipr  aniialiiim 
ober  Uber  rectoratuni).  Die  Signierung  in  ber  angegebenen  90eifc  beftanb 
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I   Calistus  episcopus  seruus  seruonim  dei.  Ad  perpetuam 

rei  menioriam.  •   +   Inter  ceteras  felicitates,  quas  mortalis  homo 
in  liac  labili  uita  ex  dono  dei  naiicisci  potest,  ea  non  in 

ultimis  conipntatur,  qnod  per  assiduum  .studinni  adipisci  possit 

.sdentie  niaifraritani,  que  bene  iteatecpie  uiiiendi  uiani  prebet 

ac  iieritmu  ab  imperito  sui  preciositate  longe  I'acit  excellere 
et  siniilein  deo  l   eddit,  hec  preterea  illiim  ad  muiidi  archana 

cognoscenda  dilucide  introducit,  snttragatiir  indoctis  et  in 

infinio  loeo  natos  euehit  in  sublimes.  Vnde  sedes  apostolica, 

reruni  spiritualium  et  etiam  temporalinm  prouida  ministratrix 

ac  liberalitatis  lioneste  circunspecta  distributrix  et  cuiusuis 

commendabilis  exercitii  perpetua  et  constans  adiutrix,  nt  eo 

facilius  hoinines  ad  tarn  excelsum  humane  conditionis  fasti- 

gium  acqnirendum  et  acquisitum  in  alios  refundendum  semper 

cum  augmento  quesiti  inducantur,  cum  aliarum  rerum  distri- 
butio  ina.ssam  minuat,  scientie  uero  communicatio  quanto  in 

plures  ditl'unditur,  tanto  semper  magis  augeatur  et  crescat, 
continiie  hortatur,  eis  loca  preparat  et  ipsos  iuuat  ac  fouet 

et  ea,  que  pro  ipsorum  commodo  et  utilitate  iiresertim  per 

catholicos  principes  gesta  et  ab  eis  processisse  comperit, 

apostolico  consueuit  munimine  roborari.  Dudum  siquidem 

pro  parte  dilecti  lilii  Nobilis  Viri  Wratislai,  Ducis  Stetinensis 

et  Principis  Rugie,  fuit  nobis  exi)Ositum,  quod  Opidum  Gripes- 

waldense,  (’aminensis  diocesis,  ualde  insigne  et  notabile  existe- 
bat  ac  ibidem  aeris  uigebat  temperies  et  rerum  ad  usum  uite 

humane  necessariarum  gratia  domini  affluebat  habundantia 

et  in  tali  loco  situm  fuerat,  quod  pluribus  partium  circunuici- 

narum  habitatoribus  accommodum  fore  dinoscebatur,  et  prop- 

terca  prefatus  Dux,  qui  dicti  loci  dominus  existebat,  prout 

existit,  premissa  considerans,  ad  honorem  omnipotentis  dei  ac 

utilitatem  rei  publice  et  augmentum  fidei  Orthodoxe  cupiebat, 

prout  cupit  impresentiarum  vnum  generale  Studium,  quod 

b«t(it9  um  bic  SDlitte  bcs  16.  3o^r^.,  i»ie  fi(^  ous  einem  1563  aufgenommenen 

lUfunbeninoentar  ergibt,  bo9  fi(^  ̂ eutc  in  ber  Wegiftratur  be9  Ituratoriumä 

befinbet,  enthalten  in  einem  fdjracinOlebemen  0(^tnalfoIiobanb  mit  ber  Stuffetirift : 

Rfpertorivm  acnderaiiie  Gryphiswaldcnsiis  conscriptvm  nniio  domiuo  (1)  1585 
rectoro  Jacobo  Seidelio  mcdicinue  doctore. 
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ibidem  perpetuo  uigeret  et  iiigeal,  et  in  quo  'Pheologia,  Phi- 
losophia,  ins  Canonicum  et  ins  Ciuile  ac  cctereartes  et  .scientie 

legerentur,  institui  et  ordinaiä  ac  ipse  l>ux  de  l)onis  suis  sibi 

a   deo  collatis  taliter  prouidere  intendebat,  quod  Doctores  et 

Magistri  in  dicto  studio  existentes  suttlcienter  et  comi)etenter 

possent  sustentari.  Nos,  de  expositis  et  asseitis  per  eundein 

Ducem  certam  notitiam  non  liabentes,  suis  in  ea  parte  supi>li- 

cationibus  inclinati,  Venerabili  fratri  nostro,  Episcopo  Brande- 

burgensi,  eins  proprio  nomine  non  expresso,  per  alias  nosfras 

litteras  dedimus  in  mandatis,  quatinus  i>er  scriptum  de  expo- 
sitis et  assertis  huiusmodi  se  diligenter  informaret  et  uisis 

uidendis  in  similibus  oportunis  cousuleret  sedeni  apostolicam 

et  prouideretur.  Postmodiim  uero  A'enerabilis  frater  noslei' 
Stephanus,  Episcoi)US  Brandeburgensis,  habita  sujier  premissis 

informatione  et  examinatis  desuper  pluribus  testibus  tidedignis, 

quidquid  per  huiusmodi  informationem  repperit,  uerilate  fuiciri 
simul  cum  dictis  testium  liuiusmodi  in  autentica  forma  nobis 

transmisit.  Nosijue  Venerabili  fratri  nostro  Johanni,  Epis- 

co|>o  Papiensi,  in  Bomana  Curia  residenti,  uiue  uocis  oraculo 

cominisimus,  ut  dicta  testium  huiusmodi  uideret  et  examinaret 

diligenter  ac  etiam  ex  superhabundauti  cautela  nonnullos 

alios  testes  omni  exceptione  maiores  in  dicta  Curia  super 

premissis  reciperet  et  personaliter  examinaret  nobis,  que  in 

huiusmodi  negotio  uera  esse  reperiret,  relaturus.  Et  sub- 

sequenter  piefatus  Johannes,  Episcopus  Papiensis,  examinatis 

per  eum  testibus  predictis  et  uisis  attestationibus  et  dictis 

aliorum  testium,  per  Episcopum  Brandeburgensem,  ut  prc- 

fertur,  examinatorum,  nobis  retulit  omnia  et  singula  i'er 

ipsum  Ducem  nobis  exposita  et  asserta  uera  fore.  Unde  nos 

de  premissis  Omnibus  plenarie  infonnati  eximiam  fidei  et  de- 

uotionis  sinceritatem,  quam  ipse  Dux  ad  nos  et  Komanam 

ecclesiam  gerere  comprobatur,  attente  considerantes,  feruenti 

desiderio  ducimur,  quod  Opidum  predictum  scientiarum  orne- 

tur  muneribus,  ita  ut  uiros  producat  consilii  maturitate  coii- 

spicuos,  uirtutum  redimitos  ornatibus  et  diuersarum  faculta- 

tum  dignitatibus  eruditos  sitque  ibi  scientiai  um  fons  et  origo, 

de  cuius  plenitudine  liauriant  uuiuersi  litteiarum  cupientes 
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imbiii  documentis.  Hiis  igitiir  oinnibus  et  piesertiin  ydonei- 

tate  dii'ti  Opidi,  quod,  ut  accepinius,  ad  multiplicanda  sane 
doctiine  semina  et  geimina  salutaria  producenda  niagis  con- 

gruuni  ac  acconimodum  inter  alia  Opida  et  loca  dicioni  sub- 
dita  Diicis  eiiisdeni  fore  didtur,  diligenti  examinatione  pensatis, 

non  solinn  ad  ipsius  Opidi,  sed  etiani  habitatonini  et  Incola- 
ruin  regionum  circuniacentium  coinniodum  atque  profectuin, 

paternis  affectibu-s  excitati  ac  buiusinodi  Ducis  in  hac  pai  te 

■supplicationibus  inclinati,  ad  landein  diuini  noininis  et  eiusdem 
fidei  inopagationeni  omnia  et  singula  per  ipsum  Ducem  circa 

negotium  dicti  studii  acta,  facta  et  gesta  confirmantes  et 

approbantes,  auctoritate  apostolica  statuiinus  et  etiam  ordi- 
nanius,  ut  in  eodem  Opido  de  cetero  sit  Studium  generale 

illudque  inibi  perpetuis  temporibus  uigeat  tarn  in  Theologia 

ac  iure  Canonico  et  Ciuili,  quam  in  quauis  alia  licita  facul- 
tate  ac  Veuerabilis  frater  noster  nunc  et  protempore  existens 

Episcopus  ('aminensis  prefati  studii  Cancellarius  existat  quod- 
que  legentes  et  studentes  ibidem  Omnibus  et  singulis  priui- 
legiis,  libertatibus,  lionoribus,  exemptionibus  et  immunitatibus, 

concessis  Magistris,  Doctoribus  ac  studentibus,  commoranti- 
bus  siue  residentibus  in  aliis  studiis  generalibus,  quibuslibet 

gaudeant  et  utantur  ac  illi,  qui  successu  temporis  brauium 

meruerint  in  facultate  illa,  qua  studuerint  obtinere,  ac  licen- 

tiam,  ut  alios  erudire  ualeant  necnon  Magisterii  seu  doctora- 
tus  honorem  petierint  eis  elargiri,  per  Doctorem  seu  Doctores, 

Magistrum  seu  Magistros  facultatis  eiusdem,  in  qua  exami- 

natio  facienda  fuerit,  Episcopo  ( 'aminensi  protempore  existenti, 

et  ('aminensi  ecclesia  pastoris  solatio  destituta  Vicedomino 
ipsius  ecclesie  nunc  et  protempore  existenti,  presentetur; 

quiquidem  Episcojms  uel  Vicedominus,  aliis  Doctoribus  et 

Magistris  ibidem  tune  legentibus  conuocatis,  promouendos 

eosdem  in  hiis,  que  Magisterii  seu  doctoratus  honorem  quo- 

modolibet  requirunt,  per  se  uel  alium  iuxta  morem  seu  con- 
suetudinem  in  talibus  et  in  aliis  studiis  prefatis  obseruari 

solitos  examinare  studeant  diligenter  eisque,  si  ad  hoc  sufti- 
cientes  et  ydonei  reperti  fuerint,  huiusmodi  liceutiani  tribuat 

et  doctoratus  siue  Magisterii  impendat  honorem.  Illi  uero 

Digiiized  by  Google 



8 

qui  in  eodem  Studio  Opidi  eiusdeni  exaniinati  et  approbati 

fiierint  ac  docendi  licentiam  et  honorem  huiusniodi  obtinuerint, 

ut  prefertur,  extiinc  absque  aliis  examinatione  et  approbatione 

deinceps  regendi  et  dooendi  tarn  in  Opido,  quam  singulis  aliis 

studiis  prefatis,  in  quibus  regere  uel  docere  uoluerint,  ple- 

nam  et  liberam  habeant  l'ar.ultatem.  Et  nichilominus  Brande- 
burgensi  et  Caminensi  Episcopis  prefatis  et  protempore  existen- 

tibus  per  apostolica  scripta  mandamus,  quatinus  ipsi  uel 

eorum  alter,  postquam  eis,  quod  prefatus  Dux  Studium  ipsum 

in  Mille  ducatis  annuatim  super  bonis  immobilibus  dotauerit, 

super  quo  ipsorum  Episcoporum  conscientias  oneramus,  con- 

stiterit,  statutum  et  ordinationem  huiusniodi  ac  presentes 

nostras  litteras,  ubi  et  quando  exiiedire  uidebitur,  solenniter 

publicantes  ac  ipsis  doctoribus  et  Magistris,  ac  scolaribus 

efflcacis  defensionis  auxilio  assistentes,  non  permittant  cos 

uel  aliquem  eorum  per  quemiuam  quomodolibet  molestari  aut 

eis  iniurias  uel  otfeusas  irrogari  molestatores  huiusniodi  ac 

cüiitradictores  et  rebelles  cuiuscmique  diguitatis  etiam  pon- 

tificalis  aut  status  preeminentie  uel  conditionis  tueriiit, 

auctoritate  nostra  per  censuram  ecclesiasticani,  appellatioiie 

jiostposita,  compescendo,  Juuocato  ad  hoc  si  opiis  fiierit, 

auxilio  brachii  secularis,  Non  obstantibus  felicis  recordationis 

Bonifatii  pape  VIII  predecessoris  nostri,  quibus  cauetiir, 

ne  quis  extra  siiam  Ciuitatem  uel  diocessim  nisi  in  certis 

exceptis  casibus  et  in  illis  ultra  vnam  dietani  a   fine  sue 

diocesis  ad  iudicium  euocetur,  8eu  ne  .ludices  a   sede  deputati 

predicta  extra  Ciuitatem  et  diocesini,  in  quibus  deputati  fuerint 

contra  quoscunque  procedere,  seu  alii  uel  aliis  uices  suas  com- 

mittere  presumant  ac  de  duabus  dietis  in  Concilio  generali,  nec- 
non  de  personis  ultra  certum  numerum  ad  iudicium  non  uocandis 

et  aliis  apostolicis  Constitutionibus,  necnon  slatutis  et  con- 

suetudinibus  iuramento,  confirmatione  ajmstolica,  uel  quauis 

alia  firniitate  roboratis  contrariis  quibuscuiique;  Aut  si  ali- 
quibus  communiter  uel  diuisini  ab  eadem  sit  sede  indultum, 

quod  interdici,  suspendi  uel  excommunicari  aut  extra  uel 

ultra  certa  loca  ad  iudicium  euocari  non  possiiit,  per  litteras 

apostolicas  non  facientes  plenani  et  expressam  ac  de  uerbo 
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ad  uerbum  de  iudiilto  luiiusniodi  nientioneni.  Volumus  autem 

et  auctoritate  aiiostolica  decerninius,  (]uod  quilibet  ip,soiuiii 

Eitiscoiioi  uni  Hiaiideburgen.sis  et  t’aniinensis  piosequi  ualeat 
articulum  etiam  jier  alium  inclioatuni  quamiis  idem  iiiclioams 

luillo  t'iierit  impcdimento  legitimo  preiteditiis  quodque  a   dato 
laesentium  sit  eis  et  ciiilibet  coium  in  premissis  oninibiis 

et  singulis,  ceptis  per  non  ceptis,  presentibus  et  futuris,  per- 
pctuata  potestas  et  iurisdictio  attributa,  ut  eo  uigore  eaqiie 

finnitate  possint  in  premissis  Omnibus  et  singulis,  ceptis  et 

non  ceptis,  presentibus  et  futuris  ac  pro  premissis  [u-ocedere  ac, 
si  jiremissa  omnia  et  singula  coram  eis  cejita  fuissent,  eorum(]ue 

iurisdictio  per  citationem  uel  modum  alium  jierpetuata  legiti- 
mum  extitisset.  Constitutione  super  Conseruatoribus  et  alia 

qiialibet  in  contrarium  edita  non  obstante.  Nulli  ergo  omnino 

liominum  liceat  lianc  imginam  nostrorum  contirmationis,  appro- 

bationis,  statuti,  ordinationis,  mandati,  uoluntatis  et  Con- 
stitutionis  infringere,  uel  ei  ausu  temerario  contraire.  Si  quis 

autem  hoc  attemptare  presumi>serit,  indignationem  omni- 
potentis  dei  et  beatorum  Petri  et  Pauli  Apostolorum  eins  se 

nouerit  incursurum.  Datum  Rome  apud  Sanctum  petrum. 

Anno  lucarnationis  dominice  Millesimo  quadringentesimo  quin- 
quagesimo  sexfo  Quarto  Kl.  .lunii  Pontificatus  nostri  Anno 
Secundo. 

pro  Amici  ti.  X   residuum  i)ro  B.  de  piat. 

.   A.  de  Magio  . 
soluit 

(BP) 

Unter  bcm  Umbug; 

CL 

.   P   de  Legendorlf 
Junii  .   .Io.  de  Cam  .   .   M.  Ferrarii  . 

Suf  bcr  3tüctjeitc: 

Corrige  aunuatim  .   Hermannus  . 

ta R   apud  me .   A.  Ferrarii. 
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®ie  SliftunflSiutunbc  bev  Unbevfität  CSreifsmalb  ift  natf) 

J^oimulor  unb  äu^cvcr  Sliisftattung  eine  pöpfllibe  ̂ ^uUe,  olfo 
bie  9lvt  ber  Urfunbennusfevticiung,  luie  fie  bie  römifbe  Sinn^lei 

bes  ipäteven  'äJlittelaltevs  für  '^.^riuilegierungen  bet  uetfdjicbcnften 

‘älrt  uenueubete')-  Dbd)  inneren  nnb  äußeren  SHerfinalen  ift 
brtS  $tüct  buvd)auä  vegelmö^ig  geftoltet,  foba^  es  in  ben  meiften 

'ifJuntten  einer  biplomatifc^cn  Srlöutening  nidjt  bebnrf.  ’Dlur  auf 
jineierlei  gebenfe  id)  näl)cr  einjnge()en;  ̂ ^uerft  mögen  bie 

rcid)en  Äan^teiuetmerfe,  bie  bie  '-önlle  mifmeifl,  erläutert  merben; 
bonn  foU  bas  J^ormnlar  be§  .Uontertes  ber  ©reifsmnlber  Urtnnbe 

einem  iöergleib  wit  anberen  päpftlid)en  llniucrfitntspriüilegen 

nnterüogen  merben,  um  auf  biefe  ®eife  feftjufteUen,  mas  an  iljv 

original,  mas  lebiglic^  formelljaft  ift. 

®ie  Urfunbe  jeigt  an  oerfd)iebenen  Stellen  ber  Storber: 

unb  !iHücffeite  einjelne  fflorte  unb  ,^eid)en,  bie  nid)t  ol)ne  meiteres 

oerftänblid)  ftnb,  näher  erflärt  aber  einen  intereffanten  Ginblid 

in  bie  @efd)äftsfübrung  ber  päpftlid)en  Äaujlei  gemähten'-^). 
9ted)ts  auf  bem  Umbuge  ftebt  ein  'Jlame,  ̂ A.  de  ̂ Mag'io“,  ge- 
fchricben  oon  berfelben  .löanb  unb  in  berfelben  forgfältigen 

Schrift,  mie  ber  gefamte  Seft  unferer  Urfunbe.  Gs  ift  ber 

Schreiber,  ber  bie  ̂ Heinfchrift  ber  Urfunbe  ausgefnhrt  hat,  ein 

tlJtitglieb  bes  päpftlichen  Scriptorencollegiums,  ber  hier  feinen 

'Jlnmen  eingetragen  hat.  2)ie  roeiteren  Itermerfe  auf  bem  Uim 

bugc  mögen  uorerft  oon  ber  'Befpreduing  5urücfgefteltt  merben, 

ba  es  ju  ihrem  'JSerftänbniffe  notmenbig  ift,  junächft  bie  Aanjlei: 

oermerfe  unter  bem  Umbug,  j^u  betrachten*).  GS  finben  fid)  hier 

')  Übfr  bic  c^nrnttfriftifc^cn  Äcnnjcidjen  ber  IHitllcn  ucrgl.  SicRlau, 
.^aiibbui^  ber  Uctimbenleljrc  1,  75. 

'ücrgl.  jum  Jolgenbcii;  3D!.  laiigl,  Xao  lonocfeu  ber  päpftlitbcii 
Aau.dei  boiii  13.  bi<j  jur  Bütte  beo  15.  Jabr^unberlo.  Büttriltingcu  bes  .Jn« 

fiituts  iür  bfterrei(^ijcbe  Öefi^icbtoforittiung  XIII  (1Ö92),  befonbers  £.  4S  ff. 

unb  bic  erlöuternbcu  33emcrlungen  bcsfclbeii  Serfnffers  ju  ben,  in  bem  oon 

il)m  ̂ erausgegebenen  3.  5>cit  ber  Slinbt'jt^cn  Sdirifttojel  entgoltenen,  'fJopft: 
urtunben.  jluberbem  bin  icb  .verrn  ijlrof.  longl  no<^  für  bic  perfönlit^c  9lus! 

funft,  bic  et  mir  in  einigen  Spcjiolfrogen  erteilte,  ju  befonberem  Xante  Dcrpflidjtct. 

*)  9Jcrgl.  bos  JocfmiUe.  Xic  itanjieinermerfe  finb  bei  ber  2lnrttt)l  ber 
Urfunbe,  roie  ftc  bos  Socfimilc  loicbergibl,  burgi  ben  Umbug  uetbecfl.  Sie 
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auf  ber  (infcn  Seite  unter  einanbev:  eine  «nb  jtinei 

'JJnmen.  5'ie  löO  be^eidjuet  ben  'Öetrng  ber  Stan,\leitave, 

roie  flblid),  in  ®rofd)en.  ̂ er  elfte  'Jlame  barunter  „P.  de 

Lef^endortP*  nennt  ben  Slefcribenbar,  ben  eigentlid)en  'i^orfteber 
bes  Scriptorencottegiume!.  lag  cö  ob,  bic  ilonjepte  für  bie 

aus^ufertigenben  Urfunben  unter  bic  einjelncn  S^rciber  feiner 

'Sebörbc  }u  oerteilen.  Srbielt  er  bie  ̂ Heinftbrift  jiirücf,  fo 
fd)öbte  er,  gemöfe  ber  erlnffenen  2a?oorfd)riften,  bie  Urfunbe  ob 

unb  febte  ben  'iletrag  ber  Scriptorentore  nebft  feinem  'Otnmcn 

an  ben  unteren  9ianb  bes  '^Jergamenteö,  unter  bie  ‘^?Iico.  ®ie 
fo  feftgefebte  Zcixe  prüfte  bann  nod)mnl5  ber  Gomputator,  eben: 

fall§  ein  SJfitglicb  beä  Scriptorencoltegium^  unb  febrieb  jur  'öc: 

fd)einigung  hierfür  feinen  'Jlamen  unter  ben  be^  iHcfcribenbor'S'). 

;^m  oorlicgenben  ift  •lolmnn  de  Canierino''^).  ®iefe 
Scriptorentore  nun  gilt  unb  mirb  gejoblt,  junöcbft  nur  für  bie 

'Jlnfertigung  ber  5)ieinfd)rift.  3^o§  Selb  erbolten  ober  bie 

brei  bi§  jebt  genannten,  on  ber  'Musfertigung  ber  Urfunbe  bc= 

teiligten  'IRitglicber  bes  ScriptorencoUegs  nid)t  perfönlicb;  ber 

'Betrog  flofj  oieimcbr  junöd)ft  in  eine  gemeinfame  Koffe.  0« 

rcgelmö^igen  'Mbftönben  gegen  Gnbe  eines  ÜRonotS  nobm  bonn 

ftnb  bn6«r  in  ber  il5iebcr((ot)e  unter  ber  Urfunbe  befonberö  rcprobuücrt 

roorben,  unb  jronr  jebe  Siotij  fcnlrcc^t  unter  ber  Stelle,  roo  fie  fttb  Sß>rf‘ 
lidjfeit  befinbet. 

')  'Sa  bie  beiben  'Jiainen  mit  berfelben  linte,  iro^l  fogar  mit  berfelben 
J^ber  unb  unmittelbar  naefteinanber  (uon  beiben  ift  bic  frifebe  Sinie  auf 

ber  geacnübcrlicfienbcn  Seite  ber  'piica  abgelbf(^t)  gcfdjriebcn  marben  fmb, 

fo  tritt  bic  S!ericbiebcnl)eit  ber  beiben  .vänbe  auf  ben  erften  'ülitf  nid)t  beutlid) 

beroor.  Man  bca(f)tc  aber  bic  Sierfebiebenbeit  bco  Suftito  im  .C“  ber  laj: 

cintragung  unb  im  weiten  'Jiamen,  loeiter  bic  ftcilen  Cberftbäfte  ber  beiben 

,(1*  in  ber  Steferibenbarunteritbrift  gegenüber  bem  fdjrägen  Schaft  in  ber 

ISomputatoruntcrfcbrift.  'Jlucb  bie  9lrt,  roie  bic  öuebftaben  ,n“  unb  „m“  in 
ben  beiben  9iamcn  gefcbricben  finb,  ift  ebarafteriftifeb  uerfebieben. 

*;  Sie  bag  ffacfimile  jeigt,  ift  ber  Dlacbname  abgefürjt  „Cniii".  Ser 

Dollftänbige  'Jlame  ergibt  ficb  aus  ber  Hbfcbrift  ber  Urfunbe  in  ben  papft= 
lieben  Segiftern  (Ret;-  Vat.  9fr.  457  fol.  3ö8).  Sort  ftnb  auch  ber  Sfeferibenbar 

unb  Scriptor  genannt,  in  berfelben  Seife  loie  auf  bem  Driginale.  ,tcb  per: 
banfe  bie  Henntnio  ber  Jtanjleinotiicn  in  bem  Slegifter  einer  ilitlcilung  beo 

föniglicb  preufeifeben  bifferifebet  !^nftitutg  in  9lom,  bem  icb  auch  an  biefer 

Stelle  birrfür  meinen  beften  Sanf  auoipreebe. 
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ber  3iefcvibenbav  bie  3lbred)nung  oor  imb  oerteilte  gemä^  ibver 

'Jlrbcitöleiftung  ben  Sohn  an  bic  ciiijelncu  Scviptovcn.  Xcr 

'JJlonat,  in  bcm  bie  'Jlbrccl)nnng  cvjoUile,  rouvbc  uom  ̂ Hefcvibcnbav 
am  linfcn  nnteicn  ̂ Hanbc  bcv  Urfunbe  ucrmerft.  oorliegenbcn 

J\allc  finbcn  mir  l)iev  ben  ̂ ^uni  als  ÜOlonat  angegeben.  1)ic  'Jlb; 
ve(f)nung  für  bie  (SreifSmalbcr,  6nbe  iDlai  bntievte  Urfnnbe,  ift 

al|‘o  erft  im  folgenben  !i!JJonate  oovgenommen  roorben. 
^)ie  Scriptoventare  ift,  mic  fc^on  bemevft,  jnnäct)ft  bie  GnU 

(obnnng  für  bie  ̂ erfteUung  ber  ̂ Heinfd)rift  einer  Urtnnbe.  Xn= 

mit  ift  aber  ibve  'öebeutnng  nid)t  erfdjöpft,  fie  ift  anberbem  and) 
nod)  bie  ©rnnbtare  für  bie  Grl)ebung  ber  roeitcren  Webübren,  bic 

non  bem  Empfänger  an  bie  nerfd)iebenen  '^urcanr  ber  piipft: 

lid)en  Stanjlci  jn  entrid)ten  mar.  '!)tid)t  einmal,  fonbcrn  fünfmal 
mnrbc  bie  ©runbtare  —   in  unferem  fyalle  alfo  l.iü  @rofd)en  — 

Don  bem  Gmpfänger  ber  Urfunbe  erbobcn'):  1-  als  Scriptoren^ 

tare  (bereits  befprod)en)  —   2.  als  3lbbreuiatorentare  —   8.  als 

Sccretärtajc  —   4.  als  iHegiftertaye  —   5.  als  Siegeltare. 

Ter  'ilnfertigung  ber  )Keinfcbrift  ooran  ging  ber  Sntmurf 
bes  ilonjeptes.  Tiefe  2lrbcit,  ber  nerantmorningSuollftc  unb 

fcbroierigfte  Teil  beS  'öeurfunbungSgefcbäfteS,  lag  in  ben  .^‘>änben 

non  3Jtitgliebern  bes  'JlbbreuiatorcncoÜcgiumS.  2ln  bem  GnU 

murfe  nuferer  '.öulle  finb  jmei  Slbbreointoren  beteiligt  geroefen. 
oie  haben  beibe  cigenliänbig  auf  ber  Urfunbe  ben  Gmpfang  ber 

ihnen  jnftebenben  @cbübv  befebeinigt.  $Red)tS  auf  bem  Umbug, 

über  bem  'Jlamen  bes  ScriptorS,  lieft  man:  ,j)ro  .Amici  fl.  X“ 

babinter  non  anberer  .f>anb-):  „residuum  B.  de  l’iato“^). 

GS  erfebeinen  hier  bie  'Jlamen  ber  jmei  aud)  fonft  befannten 

'Jlbbreointoren  Micliael  Amici  unb  Barth olom:iu.s  de  Prato'*). 

')  Üergl.  'Urejilau,  .öanbbuc^  ber  Urfimbenlcl)re  I,  'J49  f. 
^   Tn  Untcrj(l)tcb  ift  an  bem  fvaefimile  beutlit^  ju  erfeimnen.  Sic 

3üge  bet  crficn  vanb  finb  feiner  als  bic  ber  .(rociten;  and)  finb  bic  fflotlc 

bc3  jrociten  äc^reibers,  als  bic  linte  noc^  fcud)t  roar,  übenuijt^t  motben. 

’)  iVrgl.  über  ben  'Hamen  bes  jmciten  Slbbtcointors,  ber  auf  ber  Uc= 

funbe  nbgefüru  gefc^ricben  ift,  bic  folgcnbc  'Hnmerfung. 

*)  Sie  uoUftanbigen  'Hamen  ergibt  bie  ieifte  ber  'Hbbreniatoren  in  ber 

Aonftituiion  ■ßins  II  oon  I4»i4  Sini  30.  i'i.  langt.  Sie  papftli(^en  Wandet' 
orbnungen  non  liitK)— 1.500  QnnBbrurf  1394)  ®.  1H4  f. 
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'i?on  ihnen  erhielt  her  jucrft  genonnte  2/.,  her  3:a;re,  10  f(.  gleid) 
100  @void)en,  bet  tUeft  uon  einem  drittel,  bev  cm  feinen  ̂ UliO 

arbeiter  fiel,  betrug  aifo  öO  @rüfd)en.  2)ie  ungleiche  ilerteilung 

entfgricht  nielleicht  bein  3tnteile,  ben  jebcr  ber  beiben  'JJJiinner  an 

bcr  'Bearbeitung  bes  Urfunbenterteä  hotte,  uieüeicht  bejog  and) 
AuuVi  nur  be^holb  einen  größeren  3tnteil,  meil  er  im  2)ienftalter 

feinem  ftollegen  uoranftanb'). 

®en  tßermerten  über  bie  Scriptorentare  gegenüber,  rechte 

unter  ber  Urfunbe,  burch  ben  Umbug  uerbedt,  lieft  man  ben 

Flamen  M.  Ferrarii.  ift  bie  cigenhänbige  Unterfchrift  bes 

päpftlichen  0ecretär5.  ®ie  Secretäre,  urfprünglich  roirfUd)  'ftrinat: 

fccretüre  ber  'ftäpfte  jur  3luöfertigung  ber  ©reuen,  hotten  um  bie 

!ü}Jitte  be§  15.  .Cfohvhwnbertä  bereite  auch  Stusfertigung  eines 

erheblichen  JeileS  ber  ©uUen  übernommen,  ©ie  hotten  bie  ©e= 

forgung  alter  nid)t  auf  bem  geroöhnlid)en  'JBege  burd)  bie  Sfanjlei, 

fonbern  burch  t>oS  Jlabinett  (per  cameram  serretam  i   beS  '^tapfteS 

erpebierter  Urfunben  }u  übernehmen.  'Dafür  empfingen  fie  als 
©ebühr  ben  ©etrag  ber  Scriptorenta;re.  Diefelbe  Summe  fiel 

bann  bem  ©ecretär  nochmals  ju,  lueit  er  aud)  für  bie  iKegiftrierung 

ber  burd)  ihm  erpebierten  Urfunben  oerantioortlich  mar.  ®ir 

finben  in  unferem  fpejiellen  f^-alle  ben  'Beleg  hierfür  burd)  ben 

'©ermerf  auf  ber  9iücffeite  ber  Urfunbe:  „Kegist rata ‘^)  apud 

me  M.  Ferrarii.“  Die  ©Jorte  jeigen  biefelbe  .f^anb  luie  bie 

'JiamenSnntcrfd)rift  beS  ©ecretärS  anf  ber  ©orberfeite.  ©ie  finb 

alfo,  ber  ©orfd)rift  entfprechenb,  uon  bem  genannten  Beamten 

perfönlich  eingetragen  luorben. 

3um  fünften  3Jlalc  lourbe,  mie  ermähnt,  bie  Grunbtafe 

non  ber  pöpftlid)en  ©utlaria  als  Gntgett  für  bie  ©eftegelung  ber 

Urfunbe  erhoben.  Sine  ®mpfangSbefd)einignng  barüher  fehlt 

noch-  3th  möchte  auS  biefem  ©runbe  uermuten,  bap  baS 

')  SSftgl.  bie  in  bet  oorljergefjenbcn  Slnmertunn  jitierte  Siftc  ber 

SCbbreoiatortn,  bie  bie  9J!if0lieber  beb  «oUefliuma  offcnbnr  nnc^  bem  Xienft-- 
olter  onorbnet. 

®)  Slbflefiitjt  in  ber  üblichen  tPeife:  grofics,  mit  feinen  Serjierungen 

fafi  baa  gönne  Jtlatt  bebedenbeä  -U“,  borüber  gefe^rieben  „tu“. 
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„soluit“  tu  bcv  öu^evftcn  unteren  ®cfc  bei  Uvtuube  auf  bei  'fjilica 
ntö  duittung  biefeä  33ureauö  oufjufaffcn  ift'). 

2lm  red)ten  JRanbe  bcr  Urfunbe,  ctiua  in  bcr  SRitte  bee 

Jertesi,  cvfc^eiut  ein  ̂ afenförmiges  ftrf)  öurd)  etwas 
buutlcve  2inte  beutlicl)  »on  ber  übrigen  ©d)rift  abt)ebt.  6s 

banbeit  fi^  um  baö  ftontvoüfiegel  einer  böberen  Stelle,  inabi' 

id)ein(ict)  ift  esi  bas  ̂ anbjeicben  bes  llisetanjlers*). 

©benfalls  am  rechten  9lnnbe  ber  '-Sülle  ftebt  man  eine  9tnfur. 
33on  bem  ®orte,  bnö  biei  norbcr  geftanben  b^t,  laffen  ficb  allen; 

fall§  nod)  bic  lebten  '-öucbftaben  „im“  crfenncn.-')  3Ran  mu^, 
um  bas  getilgte  SBort  feftjnftellcn,  eine  iöemerfung  auf  ber  9iücf; 
feite  ber  UrEunbe  baju  bitten-  fteben  bort  in  ber  äuherften, 

linfen,  oberen  6cfe  bie  3ßorte  „(’onige  aimuatim“ri)  Sie  ent= 
balten  bie  Ulnfforberung,  baS  3Bort  „annuatim“  jn  torrigieren. 

'Jln  melcber  Stelle?  3«'  Sexte  ift  baS  '-JBort  unjmcifelboft  richtig 
gefchrieben,  eS  bleibt  nid)tS  ju  uerbeffern.  3lm  JHanbe,  roo  eS 

irrtümlicher  UBeife  nlS  ftorrettnrnotij  eingetragen  roorben  ift,^) 
foU  es  getilgt  werben;  baS  ift  and)  gefcheben. 

®ine  3)orfunlnotij  bleibt  no^  ju  erllären,  ber  tUame 

*)  3(m  meiftcn  fc^eint  mir  für  bicfe  Seutmig  ju  fprcc^en,  bafe  bas 

SBort  .süluit“,  na(^  iSuItiiS  unb  lintc,  uon  feiner  ber  ̂ Icrfonen,  bie  auf  ber 
Urfunbe  bereits  ols  larempfünger  quittiert  ̂ aben,  geftfirieben  ift.  Süeldje 

anbete  Stellung  als  bie  äfuUaria  joU  aifo  nod;  bcn  (Empfang  einer  3sI)Iung 

befd)einigen* 

’)  ̂ ergl.  bie  Erläuterungen  Xangls  ju  St^rifttafel  III  Sir.  103.  Sl^ii: 
lit^e,  aber  bei  roeitem  gröfeerf,  finben  fit^  auf  anberen  ̂ Jopfturfunben 

bcS  15.  3<J^r^unbettS;  oetgl.  bie  Slbbilbungen  in  Sitfelo  Momimeiita  graphica: 

füiartin  V   1418  fase.  VI  iah.  16  unb  17,  ̂ aul  II  14t>8  fase.  VI  tab.  19 

unb  au(f|  Stlcronbcr  VI  1500  faac.  IX.  tab.  20. 

*)  auf  bem  gaeftmile  erjt^cinen  bie  Stftriftfpuren  er^eblit^  beutlit^er 
ols  auf  bem  Original, 

*}  2)ie  ©e^rifl  ift  auf  bem  Originale  »ollftänbig  uerbla^t,  foba^  nur 
noc^  geringe  ©puren  bet  Sui^ftaben  etjc^cinen.  bin  meinem  greunbe 

■tierrn  ̂ rioatbojent  l)r.  ©tretfer  ju  Xanfe  oerpfliditet,  roeil  es  iljm  nad|  me^r= 

maligem  ̂ ^otograpf)ieren  gelang,  mir  eine  abbilbung  ber  StelU  berjuftellen, 

auf  ber  bie  angegebenen  Süorte  nun  allcrbingS  fo  bentlid)  erfc^einen,  bafe 

Uber  bie  Üefung  fein  beftcljen  tann. 

Xer  Motrigierenbe  f)at  idoI)I  juerft  ,auiiuatun“  gelejcn. 
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„fferniannus“,  bev  in  ber  oberften,  rechten  @dtc  tefen  ift. 

ift  ber  ''JJame  bc^  ißrofuvatovä,  be^  ®ad)n)alter0  ber  '^Javtei, 
bie  bie  SluäftcIIuufl  ber  oorliecjenben  Urfunbe  non  ber  Kurie 

erbat.') 
überblidt  man  ben  itert  ber  ©reifsroalber  ©tiftung^urfunbe, 

fo  fiebt  man,  ber  ̂ apft  fprict)t  in  t)of)en,  tönenben  'Sorten.  6ie 
mären,  bürfte  man  fid)  an  ben  SBortlaut  be§  Jeyteö  allein  l)alten, 

ein  Zeugnis  ber  ganj  befonberen  Siebe  Kalift  III.  für  ‘ifJommem 
unb  bie  ferne  ©tabt  am  iHijcf,  foroie  feines  ou§erorbentIid)en 

tereffc^  für  bie  ̂ «9«  t)er  3ßiffenfd)aften  im  nörblid)en  ®eutfd): 

lanb.  ®a§  finb  ©efinnungen,  bie  einigermaßen  oerrounberlicß 

erid)eincn  bürfen  bei  einem  fpanif^en  'fJopfte'^)  beö  15.  .Qaßri 
bunbertS,  ber  geroiß  nur  feßr  unflare  33orftelIungen  oon  bem 

'Dorbarcnlanbe  am  ©tranbe  ber  Cftfee  befaß  unb  ber  ben  ))lamen 
©reif^roalbs  oorouSficßtlid)  jum  erften  SUale  geßört  ßaben  roirb, 

als  man  ißn  aufforberte,  bem  i]8lane,  in  biefer  ©tobt  eine  llnber: 

ßtät  5u  errießten,  feine  3ußi'n'"U"9  i"  erteilen.  3«  SBaßrßeit 

finb  Diele  ber  feßönen  9Borte  in  unfeter  Urtunbe  faeßließ  gonj 

bebeutungSloS,  fte  geßören  rein  formelßaften  Söenbungen  on. 

SBill  mon  alfo  bie  roaßre  '-öebeutung  ber  oorliegenben  Ur: 
funbe  ertennen,  fo  ift  eS  nötig,  ißren  gefnmten  SBortlout  fritifb 

ju  unterfueßen  unb  ju  feßeiben,  roaS  formelßaft,  roaS  ber  @reifS; 

roalber  OrünbungSurfunbe  eigentümlicß  ift. 

®s  roar  ein  in  allen  mittelalterlid)en  ifonjleien  geübter 

Öraud),  baß  man  ficß  jur  Srleicßterung  beS  öeurfunbungSge; 

fcßäfteS  bei  ber  ̂ erftellung  neuer  Urfunben,  roenn  eS  ber  @egen= 

ftanb  erlaubte,  foroeit  olS  mögli(ß  an  bereits  Dorßanbene  'Vorlagen 

onleßnte.  'JlirgenbS  aber  ift  oon  biefer  2lrt  beS  3lrbeitenS  früßer 
unb  in  auSgebeßnterer  SBeife  ©ebraueß  gemalt  roorben  als  in 

')  TDor  Sorfc^rift,  bob  ber  '^Jrolurator  jeinen  9!amen  auf  ber  Slürf- 
feite  ber  Urfunbe  eintrug.  Sergl.  flonftitution  3obannä  XII  1331  9!on.  16 

c»p.  13.  langl,  ̂ dpftl.  Manjleiorbnungcn  Don  l‘,l(*<»— 15(H(  S.  113. 

*)  (Salirt  III.  —   SUfonfo  örrgio  —   roar  bad  erfte  9)iitglicb  feiner 
Familie  ouf  dem  püpftlidjen  Xtjrone.  itor  feiner  Ernennung  üarbinal 

in  9lom  roor  er  Bift^of  uon  SBalencia  geroefen.  i.  ̂ oftor,  Öeftb-  ber 

tiäpfie  I,  498  ff. 
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her  päpftlic^cn  Sianjlci,  ber  qrö^tcn  unb  am  beften  ovganifierten 

bcs  ‘i’ÖJittelnltevs.M  fanu  unter  biefen  Um|tnnben  nid)t  SBuubev 
nehmen,  menn  mir  fcbcn,  bo^  man  t)ter  jeitmcife  ein  feft  aus^e; 

bilbetes  Jyormular  für  bic  @rünbiinfl5urhinben  non  llniuerfitätcn 

befop.  Seine  Gntfteijung  lie^e  fid)  mit  .!piUfe  be§  uer^ättniö: 

nm§ig  reidjlid)  »or^anbenen  S?ergleid)5materia(^  and)  nod)  genauer 

»erfolgen.®)  .pier  feien  menigften^  bie  Orunb.dige  ber  Gntmid; 
lung  üorgefüljrt. 

ie  älteften  Urfunben  bes  1 3.  .i^abibunberts,  bei  beren  3lus= 

fertigung  fid)  bie  päpftlid)e  ftanjlei  oor  eine  neue  Slufgabe  gefteUt 

fab,  ftnb  naturgemäfj  inbiuibuell  geftaltet.  '-öalb  aber  bemerft 
man,  ba§  in  bcn  Urfunben  gemiffe  J^ormeln  unb  ffienbungen 

mieberfebren,  bap  man  aifo  bei  ber  '.Uu^fteüung  »on  Unioerfitätai: 

priöilegcn  für  bie  .^erftellung  be'J  Sionte;ite^  ättcre  Urfunben  ber= 

fclben  'Jlrt  heran, ̂ og.  33e,^eicbnenb  hierfür  ift  bie  StBieberholung  ber= 

felben  t)(renga  in  »crfd)iebencn  Urfunben."')  tilber  auch  in  ben  faßlich 
erbeblid)en  Jeden  ber  ̂ lullen  finbcn  fid)  bnlb  mehr  ober  roeniger 

groftc  Übereiuftimmungen.  ®ie  cinjelnen  Stüde  jeigen  unter  fid) 

eine  gemiffe  Sermanbtfchaft,  »on  ber  ̂ ermenbung  eineei  feft= 

ftcbenben  fyormularä  fann  aber  nod)  feine  iHebe  fein.  Gine  'Jinbe= 

rung  in  biefer  Siichtung  tritt  erft  unter  bem  '^ontififate 
Glemenö  YI.  ein.  J!ie  bcibcn  erften  Unioerfitätepriudegc  bicfes 

'Bapffe§,  bie  für  'B'f«  (1343  Sept.  3.)^)  unb  töallabolib  (134(> 

')  Ser  erftc  leil  ber  älteften  uno  erhaltenen  päpftitchen  rtormelfamm, 
litntt,  ber  Uber  dinrnus,  ift  bereits  im  7.  JohrI)unbert  jufammeitfteftellt  loorben. 

*)  tis  wäre  bns  ̂ emifi  eine  nicht  unintereffnnte  Stuiflabe.  Sie  burch= 
juföftren,  nnirbe  mich  aber  nt  weit  non  meinem  2hcma  abfiihrcn.  Slnfeerbem  ift 

eS  mir  in  Öreifoioalb,  ino  ich  'tu  £)ülfomitteIn  ber  hUT'flen  UnioerfitntS" 

bibliothef  ju  rechnen  habe,  nicht  möctlich,  länflere  ,rfeit  bie  Srncle  oon  fämt: 

liehen  päpftlichen  Uniuerfitätspriailegen  per  .f'>anb  ju  haben. 

®)  Sterflt.  j.  33.  bie  Urfunben  mit  bem  'JCrenflonnfange  „Uum  (ciiin) 

.sollicite  oonsideralionis  indn)iine“  für  bic  Unioerfitnten;  35ainiers  1295  2)e}.18. 
(Les  Statut.«!  et  privllejfos  cie.s  iiniversitcs  franfnises  pnbliö  par  M.  Foiiniier 

II,  l   3.  743,  3tr.  15721,  (Sahors  1332  3uni  7.  (ibid.  S.  537,  3ir.  1422),  ©renoble 

1339  9Jni  12.  (ibid.  S.  723,  3it.  154t!)  unb  3!crono  1339  Sept.  22.  (Hiilla- 
rium  Komannin,  Taurinensis  editio  IV,  459  Sir.  14). 

')  Kalironiiis,  Mist.  aead.  I’i.sanae  I,  404. 
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Oult  3 1 .) ')  gehören  nod)  juv  ©nippe  ber  frei  gebilbeten  Ut= 

funben,  bie  feine  entfcbeibenbe  Ubeveinftimmung  mit  ben  58uUen 

Dor  unb  itac^  ihnen  jeigen.  ̂ aun  folgt  -   batiert  nom  2(>.  Januar 

1347  —   bie  Stiftiingsmrfunbe  für  bie  Unioerfität  'fJrag,  ein  Stiicf 

uon  befonberer  iöebeutung,  benn  es  ift  unmittelbar  ober  mittelbar 

bie  '-Borlage  für  eine  9teibe  mciterer  UninerntötBurfunben  ge= 

roorben.  Jür  ben  ftontert  ber  'Nullen  biefer  ©ruppe  lä§t  fid) 

bie  folgenbe  ;}nhaltäüberfi^t  aufftellen-^): 

A.  3lrenga,  beginncnb  mit  ben  SÖorten:  „In  suprema 

diguitatis  apostolicae  specula.'^  2)er  '}iapft  betont,  ba§  er,  ber 
Don  ber  hoh?”  3Bnrte  feiner  apoftolifd)en  2öürbe  alle  öänber 

überfd)aue,  ber  'f^flege  ber  3Biffenfd)aften  allejeit  geneigt  fei. 

B.  Dlarrotio,  beginnenb  „(  um  itaque,  sicut  nuper  pro 

parte“.*)  Sie  enthält  bie  Sitte  an  ben  'fJapft,  eine  Unioerfität 
ju  errichten,  mit  ber  Segrünbung,  ba§  im  Sanbe  bes  ©mpfängerS 

ber  Urfunbe  baS  SebürfniS  nach  eineni  neuen  ©eneralftubium 

Dorliege  unb  ber  Eingabe,  ba0  bie  Stabt,  für  bie  bie  ©rri^tung 

ber  neuen  ̂ ochfchule  erbeten  roirb,  burd)  bie  ©unft  ber  tlima= 

tifchen  Serhältniffe  unb  ihrer  geographifchen  üage  hevnorragenb 

geeignet  für  eine  Unioerfität  fei.  ®er  “liJapft  erflärt  barauf,  in 

'Jtnbetracht  ber  tir^Iid)  ergebenen  ©efinnung  beS  SlntragftetlerS, 

feine  ©eneigtheit,  auf  ben  SBunf^  einjugehen. 

('.  ®iSpofitio,  beginnenb  „His  igitur  omnibus  et  prae- 

.sertim  amoenitatibus  civitati.s   pensatis.“  3)er  '^Japft 

erflärt,  nach  forgfältiger  ©rroägung,  insbefonbere  in  'Anbetracht 

ber  günftigen  iJage  ber  genannten  Stabt  hoi>f  befchloffen: 

')  €oDt([  glaube  i<^  ji^on  ouS  bem  ooii  V.  do  la  l’uent«?,  Hist,  de  las 
nniversidades  en  E.spana  I,  1Ü4  mitgeteilten  ̂ ru(l)ftü(te  entnehmen  }u  fbnnen. 

iBon  ben  beiben  bei  leniflc,  35ie  Uniuerfitäten  bes  INSl.  I,  377,  jitierten 

S.t<rten,  bie  noUftänbige  Snitte  ber  0tiftungBur(unbe,  ent(|altrn  {oUen,  mar 

mir  bis  jebt  (eins  jugänglitb-  .Jcb  boff«  oieUeit^t  nod)  am  ®nbe  biefer  ,qeitfcbrift 

Seftimmtes  über  bie  Stellung  ber  'UoUaboliber  Urfunbe  mitteilen  ju  fönnen. 

’)  Jür  einen  Icil  ber  Urfunben  b«!  bereits  frü()er  Weorg  Aaufmann, 

Xie  Unioerfitätsprioilege  ber  Äoifer,  Xeutftbe  f-  ('iefd)itf>tBrt)iff.  I   (18K9) 
131  ff.  eine  einge^enbe  Änalpie  gegeben. 

•)  So  ber  regelmäfiige  Slnfang,  in  ber  ̂ träger  Urfunbe  louten  bie 

Siorte  aubnabmbmeife  siguidem  pro  partc.“ 

ißonm.  3a^it>ü4«  VII  i 
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1)  (Jn  bev  Stabt  91.  möge  in  aüer  ©cnerolftubium 

blühen  unb  bte  ®ojcnten  unb  Stubenten  foUten  nüc  '’^.^nuitegc  mib 

5«ibeiten  genießen,  bic  ben  iUlitgliebein  uon  ©cneralftubicn  ge= 

geben  feien.  ‘2)  Sie  Stubenten,  bie  i^re  Stubien  nbgefctiloffen 
hätten  unb  bie  SWagifterroürbe  ju  erlangen  n)ünf(hten,  foüten  fich 

burd)  einen  SJlagifter  ihrer  f^atultnt  bcm  Ranjicr  ber  Uniuei-fität, 
in  ber  Siegel  bem  Siöjefanbifdjof,  präfentieren  taffen.  Ser  Hanjier 

füllte  fobann  ben  Hanbibaten  in  ©egenroort  ber  Softoren  unb 

SJlagifter  feiner  Jafultät  prüfen  taffen,  unb  ihm,  wenn  er  be= 

ftanben  hätte,  ben  SJlagiftertitet  nerleihen.  3)  9Ber  in  ber  genannten 

UnioerfitiU  bie  fiehrerlaubniii  unb  ben  SJlagiftcrtitel  empfangen 

habe,  ber  fülle  auth  ohne  neue  'ißrüfung  an  allen  anberen  Uniuer: 
fitäten  lehren  bürfen. 

Stach  biefem  S(hema  fmb  bie  päpftlichen  Unioerfitätiprioilcgc 

in  ber  jroeiten  ̂ ätftc  bcä  14.  unb  in  ben  erften  ;ff[nhren  be§ 

fülgenben  .QahrhunbertS  faft  ohne  SluSnahme  auägeftellt  morben '). 

fmb  13  Urfunben  biefcr  ©nippe  Dorhonbcn,  bie  nicht  nur 

in  ihrem  gefamten  Slufbaue,  fonbern  auch  cinjelnen 

fjormeln  faft  roörtlich  übereinftimmen.  Sie  beginnen  fämtlid) 

mit  ber  Slrenga  „In  suprema  dignitatis  specula“.  ©rötere 
Slbroeichungen  begegnen  nur  bort,  mo  fte  burch  bie  Statur  ber 

Singe  geboten  fmb:  in  ber  Starratio.  Sa^  le^te  Stüd  biefer 

regelmäßigen  2lu§fertigungen  ift  bie  Stiftungäurfunbe  ber  Uni; 

nerfität  lurin  uom  ̂ oh’^«  1405  2).  SJlit  bem  nä^ften  '‘^.Inoilege 

')  JU  bitfer  @ruppe  gehören  bie  @tiftungSur(unben  für  ̂ (orenj, 
1349  3Rai  31.,  Statuli  dnlla  universitä  et  studio  Fioreiitino  piild.  da  A. 

Gberardi  (=^  Daciimenti  di  storia  italiana  tom.  VII)  p.  110  f.  3lr.  VI, 

Oroieto  1377  Dft.  7.,  Cod.  dipl.  d.  citta  d'Orvieto  (=  Docum.  di  storia 
italiana  Vlll)  S.  507  31r.  DCCl  unb  bic  foft  giciclijeitig  aubgeftcUten  unb 

Queb  fafi  »örtlit^  übeceinftimmenben  ^rioilege  für  (Erfurt  1379  €ept.  IM., 

aften  ber  ©rfurter  Unioerfitöt  (—  Öcfd).  C-.  b.  ̂ ro».  Soebfen  VIII)  I,  1   3ir.  1 

unb  ̂ rrpignan  1379  3Joo.  2M,  Statuta  et  privilege.s  des  uiiiversites  Fraii- 
Caises  puld.  p.  M.  Founiier  II,  1   p.  0.73  91r.  14H:^.  ®ie  Urfunbe  für  Cfen 

ift  ni(fit  melir  erfjolten,  »ergl.  35enifle  Unit),  b.  3)1®.  I,  418  f. 

*)  60  ftnb  bie  folgenben  Urfunben; 

1.  Clemenü  VI.  'Pmg  1347  Jan.  20.  Monum.  hist,  nniv, 

Prag.  U,  1   5.  219  3ir.  1. 
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—   für  ?eipjig  oon  140'.)')  —   njetbeii  bte  33a^uen  bcü  ftrengen 
fformalisnutl,  ber  bie  lebten  I)inburc^  ge^ervfct)t  t)atte, 

Dcrlaffen.  SBo^l  t)at  man  uod)  oft  bet  ber  ̂ Neuanfertigung  oon 

llnioerfttötsurfunben  formelhafte,  longft  befannte  Sä^c  unb  ®ah= 

teile  angeroenbet.  On  einigen  fällen  finb  aud)  bereite  oovbanbene 

Urtunben  faft  ganj  roiebevtiolt  toorben.*)  3»)  allgemeinen  aber, 
bal  bleibt  beftehen,  mürben  bte  otiftung§urfunben  jemeilä  neu 

entroorfen.  mürbe  für  unferen  3*»«^  J“  roeit  führen,  h*et 

■i.  Ur6an  V.  Urafau.  13l>4  Sept.  l.  Cod.  dipl.  uuiv.  Cra- 
covieiisis  1,  ß   9lr.  3. 

3.  Urban  V.  SJien.  1365  .Juni  18.  Rlinf,  b.  Unio. 

SBien  II,  26.  9lr.  3. 

4.  Urban  V.  günffireben.  1367  Sept.  1.  Bull.  rora.  Taurin, 
ed.  IV,  585  9lr.  4. 

5.  Urban  VI.  .veibelbers.  1385  DIt.  23.  U33.  b.  Unin.  S^eibel- 

berg,  beroubg.  p.  6.  SSintelmann  I,  3   9ir.  2. 

6.  Urban  VI.  Gulm  1386  gebr.  ‘I.  U».  b.  93ift.  Gulm  (=  91. 
45reu{t.  U«.  SCeftpreufe.  letl,  II.  «bt.  93b.  I.)  I,  289  91r.  369. 

7.  Urban  VI.  t;ucca.  1387  Sept.  13.  .Stephani  Balluzii  Mis- 
cellanea  ed.  Man.si  IV,  185. 

8.  Urban  VI.  Röln.  1388  9Rai  21,  Sianco,  Sie  alte  Unioer= 

fitst  Röln  I.  SInlagen  S.  1,  9lr.  1. 

9.  9)onifaciu3  IX.  ̂ uuia.  1.389  9!oo.  16.  Gntti,  Gvmna.sii 

Ticinensi.s  hist.  p.  139. 

10.  Bonifaciui  IX.  gerrara.  1391  9Rär}  4.  Bull.  rom.  Taurin, 

ed.  IV,  610  91r.  4. 

11.  93onifaciu4  IX.  germo.  1398  Jan.  16.  Bull.  rom.  Taurin, 

ed.  IV,  1.57  91r.  16. 

12.  Sonifaciub  IX.  SBürjburg.  1402  Sts.  10.  Sßegele,  (8eid|. 

b.  Unio.  2Bür)burg  II,  4   9tr.  2. 
13.  Beneblet  XIII.  lurin.  1405  9lo».  27.  Vallniiri,  Storia 

delle  nnirersitä  degli  studi  del  Piemonte  I,  239  91r.  8. 

')  Cod.  dipl.  Sa-r.  reg.  II.  .Qauptteil  8b.  XI,  1   91r.  1. 

*)  93gl.  bie  StiftungSurfunbe  ber  Unioerfttöt  Sioftoct  Bulle  9Rartin4  V. 
non  1419  gebr.  13.  (Sacib  granct,  SllleS  u.  9{eueS  SRedlenburg  VII.Budi 

3.  176  ff.)  mil  ber  Stiftungsurfunbe  beäfelben  'flopftcS  für  bie  UnioerfttSt 
t;ön>en  1425  Sej.  9.  (Bull.  rom.  Taurin,  ed.  IV,  723  9lr.  19);  ebenfo  bie 

Urtunben  fiugens  IV.  für  Goen  1437  9Rai  30.  (Statuts  et  Privileges  des 

universites  francaises  publ.  p.  M.  Fouruier  III,  1   S.  149  91r.  1648)  unb 

tBorbeaur  1441,  Juni  7.  (ibid.  337,  9lr.  1768). 
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3n>ecf  ju  roeit  führen,  ̂ ier  auf  (Jinjel^eiten  cinjuge^en.  Jvüv  bie 

'^nalqfe  bc§  lejteä  bcss  ©reifäroalber  bebavf  eö  nur 
no^  ber  näheren  Betrachtung  einer  if)r  djronologifch  ooraus: 

gehenben  Urtunbe,  ber  Buüe  9lifolau«  V.  oom  7.  ̂ nttuar  1450 

über  bie  Errichtung  ber  Unioerfität  Elaeigoit).  >) 

®ie  @las;gonjer  Urfunbe  greift  auf  altere  Borbilber  jurüct. 

Sie  gehört  nicht  nur  in  ihrem  gefamten  Slufbaue,  fonbern  auch 

bem  BJortlaute,  nach  ju  ber  @ruppe  ber  uon  bem 

lege  abhängigen  Urfunben.  91eu  ift  in  ihr  nur  bie  Einführung 

einer  biö  bahin  in  ben  Stiftungöurfunben  ber  Unioerfitäten  nid)t 

gebrauchten  ̂ 21renga  „Inter  cetera»  felicitates,“  bie  in  oeränberter 
Jyorm  ben  alten  Eebanfen  uom  SBerte  ber  SBiffenfehaften  erörtert. 

^In  ben  folgenben  brei  ©xTinbunggpriDilegen  für  Befancon''') 

(1450  Blai  1),  Barcelona"*)  (1450  Sept.  30)  unb  Jrier^)  (1452 

»yebr.  2)  hot  man  ftch  bem  erneuerten  'ißrager  J^ormulare  nicht 
angefchloffen,  fonbern  bie  Urfunben  für  ben  oorliegenben  .Biotct 

mehr  ober  roeniger  frei  gebilbet.  *)  Sö  folgt  bie  Ereif^malbev 

StiftungSurfunbe  (1450  Blai  29).  Bach  oüeni,  roaö  bi§  jeht 

erörtert  ift,  ift  nun  lei^t,  ihr  ff^ormular  ju  beurteilen:  ber 

31renga  „Inter  cetera»  felicitates“  lauten  bie  Elaögoioer  unb 

©reif^roalber  Urfunbe  faft  roörtlich  gleich.  'Jlorratio  mu0 

naturgemäß  bei  jroei  Urfunben  für  ganj  oerfchiebene  Empfänger 

bie  größten  Berfcßiebenheiten  aufroeifen.  Jroßbem  ftimmen  bie 

beiben  Stücfe  nicht  nur  im  (^ebanfengange  unb  baher  in  ber 

5olge  fich  entfprechenber  Säße  überein,  fonbern  ße  gebrauchen 

>)  Munimouta  alme  uuivt'mtatiü  Glasgiit-nais  I   (OUa^cn  I8.’>4) 
6.  3   31r.  1. 

*)  Statuta  et  privilege.s  des  univ.  franvaises  piibl.  p.  M.  Kiiiiniier 
III,  1   e.  127,  9lr.  1620. 

’)  V.  de  la  Fiiente  Hist,  de  la.s  univ.  eil  E.spana  I,  336  9lr.  32. 

*)  llontlieini  lli.st.  Trevirensis  II,  417  9Ir.  830. 

ß^ronologifc^  cor  bet  Stiftungsurtunbe  für  ©reifsroalb  fte^t  ouc^ 

nod)  ein  (^rlo^  Galirt  III.  an  ben  non  tSonftan},  baiiert  non  14.5.’) 

Slpril  20.,  ber  fid)  auf  bie  ̂ rricfitung  einer  Uniuerrität  in  ̂ reiburfl  im  ®reib> 

gau  bejie^t,  J.  A.  Kieggeii  upu.MUila  ad  lii.sturiaiii  et  iurispriideutiani  per- 

tiiieiitin  (Kriburgi  Briseoviae  1773)  S.  427  f.  (^ine  cigentlid^e  ®tiitiinge  = 

urfunbe  ift  ei  nii^t. 
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aut^  jum  großen  leite  bte  gleichen  'IBorte  unb  ffienbungen.  ffiie 
(9  mit  ber  3)iäpofitio  fte^t,  möge  bic  ©egenüberftellung  ber  beiben 

Jerte  jeigen:  ’) 

©laSgoro. 

Hiis  igitur  Omnibus  et 

presertim  ydoneitate  ptiisänn 

eiiiitatis,  que  vt  accepimus  ad 

multiplicanda  doctrine  semina 

et  germina  salutaria  produ- 

cenda  valdc  congrua  et  ac- 
commodn 

fore  dicitur,  diligenti  exami- 
nacioiie  pensatis,  non  solum 

ad  ipsius  cimtatis  set  eciam 

incolarum  et  habitatorum  to- 

eius  rcffni  Scocic  et  regionum 
circumiacencium  commodum 

atq  uepro/Jc»<  um,  paterais  affec- 
tibus  excitati  necnon  ipsius 

Regis  in  hac  parte  supplica- 
cionibus  inclinati  ad  laudeni 

diuini  nominis  et  orthodoxe 

fidei  propagacionem  in  eadem 
eiuitate  Oenerale  Studium 

auctoritate  Apostolica  eri- 
gimus  ac  statuimus  et  eciam 

ordinamus,  vt  in  ipsa  eiuitate 
de  cetero  Studium  huiusmodi 

perpetuis  futuris  temporibus 

©teifSroalb. 

Hiis  igitur  Omnibus  et 

presertim  ydoneitate  dicti 

Opidi,  quod,  ut  accepimus,  ad 

multiplicanda  sanc  doctrine 

semina  et  germina  salutaria 

producenda  magis  congruum 
ac  accommodum  intcr  alia 

Opida  et  loca  dicioni  suhdita 
Dttcis  eiusdcm  fore  dicitur, 

deligenti  examinatione  pen- 

satis, non  solum 

ad  ipsius  Opidi,  sed  etiam 

habitatorum  et  Incolarum  re- 

gionum circuniacentium  com- 

modum atque  profectum,  pa- 
ternis  affectibus  excitati  ac 

huiusmodi  Ducis  in  hac  parte 

supplicationibus  inclinati,  ad 

laudem  diuini  nominis  et  cius- 

dem  fidei  propagationem  omnia 

et  singula  per  ipsum  Duccm 

circa  negotium  dicti  studii 

acta,  facta  et  gesta  confir- 
mantes  et  approhantes, 

auctoritate  apostolica  statui- 
mus et  etiam  ordinamus,  ut 

in  eodcm  Opido  de  cetero  sit 

Studium  generale  illudque 

inibi  perpetuis  temporibus 

•)  Die  Xbicetc^ungen  ber  beiben  Urtunben  unter  einanbet  finb  in  bem 
iolgenben  ̂ raOelbrude  bunb  furfioe  8<6rift  lenntlicb  gemacht. 
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vigeat,  tani  in  theologia  ac 

jure  canonico  et  ciiiili,  quam 

in  arfihu.s  ct  quauis  alia  licita 

facultate.  Quodque  doctorcs 

inagisfri  legentes  et  studentes 

ibidem  omnibus  et  singulis 

priuilegiis,  libertatibus,  hono- 
ribus  exemprionibus  immuni- 
tatibus  per  scdcm  Apo.sfolicam 

vrl  alias  qaomodolihcf  ma- 

gistris,  doctoiibus  cf  studen- 
tibus  in  Studio  nosfrc  dui- 
fatis  Bonofiicnsis  concessis 

gaudeant  et  vtantur. 
Ac  venerabilis  frater  noster 

Willrlmas  Episcopus  Glas- 

gaemis  ac  sueeessores  sni,  qai 

pro  tempore  fuerinf  Glas- 
gucnscs  Episcopi,  prefati 

StüdiiG lasguensis  sint  rectorcs 

(’ancellar»'  nancupafi,  qai 
habcant  super  doctorcs  ma- 

gisfros  ct  scolarcs  ac  alias  de 
Vniucrsitate  Stndii  huinsmodi 

similcm  facultatcm  ct  potcs- 

tatem,  quam  habcnt  rccforcs 

scolarum  dicti  Stiidii  Bono- 

nicnsis. 

uigeat  tarn  in  Theologia  ac 

iure  (’anoiiico  et  Ciiiili,  quam 
iu  quauis  alia  licita  facultate 

C^arallelftcUe  ber  Wtetfäroalbet  Urs 
funbc  f.  u.) 

ac  Veneiabilis  frater  noster 

nunc  cf  protempore  c.dsfcns 

Episcopus  Camiiicnsis  prefati 
studii  Canccllarius  cxistat 

quodque  legentes  et  studentes 
ibidem  omnibus  et  singulis 

priuilegiis,  libertatibus,  liono- 

ribus,  exemptionibus  et  im- 
munitatibus  concessis  Magis- 
tris,  Doctoribus  ac  studentibus 
commoratifibus  siue  rcsiden 

tibus  in  aliis  studiis  gcne- 

ralibus  quibuslibct  gaudeant  et 
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Quodqm  illi,  qui  pro- 
cesm  temporis  brauiuni  me- 
ruerint  in  faciiltate  illa,  in  qua 
studuerint,  optinere  ac  docendi 

licentiam,  vt  alios  erudire  va- 
leant  necnou  magisterii  seu 

doctoratus  honorem  petieriut 

eis  largiri  per  doctorem  seu 

doctores  ac  magistrum  sine 

magistros  facultatis  eiusdem, 

in  qua  examinatio  fienda 

fuerit,  Episcopo  Olasgucnsi 

nunc  et  pro  tempore  existenti 

et  Glasguensi  ecclesia  pastoris 
solacio  destituta  vicario  seu 

officiali  in  spiritualibus  dilee- 
torum  filiorum  capiiuli  dicte 

ccclesie  presententur.  Quiqui- 
dem  Episcopus  vel  viearius 

seu  offieialis  aliis  doctoribus 

et  magistris  ibidem  tune  legen- 
tibus  conuocatis  promouendos 

eosdem  in  hiis,  que  ad  ma- 

gisterii seu  doctoratus  hono- 
rem quomodolibet  requinintwr 

per  se  vel  alium  juxta  morem 
seu  consuetudinem  in  aliis 

Studiis  obseruari  solitos  exa- 

minare  studeat  diligenter  eis- 
que,  si  ad  hoc  sufficientes 

et  ydonei  reperti  fuerint, 
hniusmodi  licenciam  tribuat 

seu  magisterii  impendat  hono- 
rem. Illi  vero,  qui  in  eodem 

Studio  ciuitatis  Olasguensis 

examinati  et  approbati  fuerint 

utantur  ac  illi,  qui  SKCcessu 

temporis  brauium  meruerint 

in  facultate  illa,  qua  studu- 
erint obtinere,  ac  licentiam, 

ut  alios  erudire  ualeant  nec- 

non  Magisterii  seu  doctoratus 
honorem  petierint  eis  clargiri, 

per  Doctorem  seu  Doctores, 

Magistrum  seu  Magistros  fa- 
cultatis eiusdem,  in  qua  exa- 

minatio facienda  fuerit,  Epis- 
copo Caminensi  protempore 

existenti  et  Caminensi  ec- 

clesia pastoris  solatio  destituta 
Vicedomino  ipsius  ecclesie 

nunc  et  protempore  existenti 

presentetur;  quiquidem  Epis- 
copus uel  Vicedominus,  aliis 

Doctoribus  et  Magistris  ibi- 

dem tune  legentibus  conuo- 
catis, promouendos  eosdem  in 

hiis,  que  Magisterii  seu  doc- 
toratus honorem  quomodo- 

libet requirunt  per  se  uel 

alium  iuxta  morem  seu  con- 
suetudinem in  talibus  et  in 

aliis  studiis  prefatis  obseruari 

solitos  examinare  studeant  di- 

ligenter eisque,  si  ad  hoc 
sufficientes  et  ydonei  reperti 

fuerint,  huiusmodi  licentiam 

tribuat  et  doctoratus  siue  Ma- 

gisterii impendat  honorem. 

Uli  uero,  qui  in  eodem  Studio 
Opidi  eiusdem  examinati  et 

approbati  fuerint  ac  docendi 
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ac  docendi  licenciain  et  hono- 

rem huiusmodi  optinueriiit, 

vt  prefertur,  extunc  absque 

alia  exaniinacione  et  proba- 

cione  deincep.s  legendi  et  do- 
cendi tarn  in  eadem  ciuifate, 

quam  in  singulis  aliis  studiis 

genri  nlihiis,  in  quibus  regere 

ct  docere  voluerint  plenam  et 

liberam  habeant  facultatem 

a7o/«//.v  ct  consurfiidinibns 

eciamjuramcnto  confirmneione 

ApostoUca  vel  quacitnqnc  alia 

ßrmitatc  vallatis  ccferisqiic 

confrariix  non  ohstanfihns  qai- 

busennque. 

licentiam  et  honorem  huius- 

modi  obtinueriiit,  ut  prefertur, 

extunc  absque  aliis  examina- 

tione  et  ajiprobatione  dein- 

ceps  regrndi  et  docendi  tarn 

in  Opido,  quam  singulis  aliis 

studiis  prefatix,  in  quibus 

regere  ucl  docere  uoluerint, 

plenam  et  libeiam  habeant 
facultatem. 

Srqcbnis  bev  'ilcvgleid)ung  i[l  nun  flav.  Stimmen  bie 
betben  Urtunben  auc^  nic^t  in  jebem  SBovte  übevein,  fo  taun  boef) 

fein  Broeifel  bavüber  befteben,  ba§  bei  bev  ?lu?ftellung  ber  ©reifst 

roalbcr  Utfunbe  bas  '■}}ripileg  für  bie  fct)ottifcbe  Uniuerfttät  als 

ilonivfunbe  oerroenbet  roovben  ift.  ©er  Jert  ber '-Bulle  uon  1   l.'iO 

ift  Sa^  für  Sa^  in  ber  uon  145i>  roieberbolt  roorben. ')  -3« 
allen  facbli^en  luicbtigen  Seftimmungen  ift  Salirt  111.  bei  ber 

Grrttl)tung  ber  Unioeifität  ©reifsiualb  alfo  bem  längft  beftebeuben 

allgemeinen  ©ebrau^e  gefolgt:  ©ie  @inrid)tung  aller  oter  J^nfuU 

täten  mürbe  ben  meiften  .^ocbfcbulen  uon  Slnfnng  an  geftattet,^) 

bie  'JJlagifterpromotion  bureb  ben  ©iö^efanbifebof  als  ben  ilanj; 

')  9tic^t  Übernommen  ift  nur  bet  ©otj  ber  (fUoSfloioer  Urfunbe,  ber 
uon  bem  9teItor  unb  feinen  4ie(^ten  ̂ anbelt. 

iNonc^mal  fehlte  anfangs  bie  t^cologifcfic  Jnfultät,  j.  in  4!oUabolib 

(Xeniflc  I,  378),  Stoftod  cX.  grond,  Üllt.  u.  Sieueo  Sttcdlenburg  VII,  Sud) 

S.  178)  unb  Stontc«  (.8tntiits  et  Privileges  pul>l.  p.  M.  Knnrnier  111.  1   S.  34, 
9lr.  1.590). 

’)  3«  einigen  Unioerfitöten  tritt  an  feine  Stelle  ein  onberer  tio^er 
(^eiftlid)er,  }.  S.  in  ̂ aUabolib  ber  nbbas  sReeularis  eeclesine  B.  Mariae 

(I'cnifle  I,  378),  in  üeibelberg  ber  ̂ Jropft  bes  Söormfer  Xomtapitelü  (US.  b. 

Unio.  ̂ leibelbcrg,  ̂ erauog.  o.  iS.  Wintclmann  I,  4   iir.  2),  in  fliMu  bet  l)om! 
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Ifr  ber  Unioerfität  t»ar  glcid)faH§  feit  langer  3eit  üblicf),  i)  unb 
ebenfo  befaßen  bie  ÜDlagifter  aUer  ancrfannten  Unitevfitälen  bas 

iRed)t  ohne  neue  ̂ Prüfung  an  jeber  ̂ od)fc^ule,  roo  cS  iljncn  bc= 

liebte,  ju  lebten,  bie  licentia  ubique  docendi.  9lur  an  jroei 

Stellen  unterfc^eibet  fiel)  bie  ©teifSroalber  Urfunbe  non  ber  SJlebr: 

jabt  ber  päpftlic^en  Stiftungsbriefe  für  Unioerfttäten,  inSbefonbere 

non  ber  ©nippe  ber  '^Bullen  nad)  bem  'Prager  J^ormular:  ©rftenS 

nimmt  fic  in  bie  'Jlarratio  einen  längeren  PaffuS  über  bie  Sätig: 

feit  ber  Pif^öfe  non  Pranbenburg  unb  Pania  bei  ben  oorbe= 

reitenben  Perbanblungeu  über  bie  ©rri^tung  ber  neuen  |)od)fcbule 

auf,  unb  jmeitenS  trifft  fie  geroiffe  iiDla^regeln,  um  bafür  ju  forgen, 

ba§  baS  geplante  ©encralftubium  au^  roirflic^  inS  Seben  tritt, 

inbem  fie  bie  Pifd)öfe  non  Pranbenburg  unb  ®amin  ju  Äonfet: 

natoren  bet  pommerf^en  Uninerfität  ernennt  unb  itinen  befietjlt, 

bie  StiftungSurfunbe  ju  publijieren,  fobalb  .^etjog  PJartiSlam 

bie  nötigen  ©elbmittel  für  ben  bauernben  Peftanb  ber  .^oc^fd)ule 

fielet  geflellt  ̂ abc.  3ln  biefen  beiben  Stellen  roirb  fn^lic^  inid)tigeS 

iDiaterial  jur  @rünbungSgefcf)i(^te  ber  ©reifSroalber  Uninerfität 

geboten.  0 

prppft  Eon  Äöln  (©ianco,  ®.  ölte  Uniu.  Köln,  änlogen  3.  2,  51r.  1),  in 

■poitiero  Öcr  Xöejourorius  beö  Sloficro  S.  pilotii  (StHtiit-s  ct  privilöges  publ. 
p.  Koiirnicr  III,  1   ®.  5JH4,  'Jir.  17). 

')  SlecgI.  Aouimonn,  Wef(ft.  S.  beutfe^.  Unioerfitäten  II,  12.5 f. 

*)  (Sine  IT^ocftcUung  bet  (9tiinbun(iä(|ef(^i(^te  bev  Uninerfität  ju  geben, 

log  nicht  in  ber  Sbficht  biefes  'Xuiiohes.  nerroeifc  hierfür  auf  Kofegortenä 
Xorftellung. 
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®on 

Llc.  Blfcet«  MrftclcH. 
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3lin  13.  Oftober  1490  fanb  im  Äonucntgfaole  bes  alten 

®ifterjien)erfIofterö  Slbena  eine  evnfte,  oer^önflniSooUe  ißerfamm: 

lung  ftatt.  31bt  ipetruä  oon  ®§vom,  ber  unmittelbare  U?orge: 

fe^tc  be§  3lbt«  oom  ßilbaf (öfter  *),  mar  in  'Begleitung  beö  'Jlbtä 
oon  ®argun  bort  erfc^ienen  in  ber  Slbftc^t,  eine  oußerorbentUc^e, 

bringlic^e  'Bifitotion  oorjune^men,  benn  arge  *üJti§ftänbe  roaren 
hier  im  ilaufe  ber  lebten  ̂ af|re  eingeriffen.  Üluä  bem  Hlofter; 

gefängni^  bolte  man  ben  biöfjerigen  Slbt  @regoriu§  ©roper  ̂ emor 

unb  fütirte  itm  in  ben  ©aal,  bamit  3(bt  ̂ etru#  über  i^n  ab; 

urteile,  nadjbem  im  »or^erge^enben  3Honate  bie  Honoent^mit: 

glieber  oon  (Slbena  unter  Leitung  i^reä  'fSriorS  SWic^ael  ©affe 
unb  ibre^  Unterpriorä  3ot)annesS  Älene  i^n  feierlicf)  abgefe^t,  in 

Jpaft  gelegt  unb  SJambert  oon  3Berle  ju  feinem  9fücbfolger  er= 

roäblt  botten.  @regoriu§,  eine§  märfifcben  3)orffcbuljen  ©obn, 

batte  fid)  nömlicb  in  gröbfter  unb  3lnftofe  erregenber  ffieife  einem 

unfittlicben  iebenäroanbel  bingegeben.  Bublerinnen,  Äuppler  unb 

fabrenbes  Solf^)  bilbetc  feinen  gern  gefugten  Umgang,  bem 

'Jtotar  be:^  ftlofterS,  '^etcr  ̂ omefen,  einem  clericus  Caminen.^jis, 
batte  er  einen  f^reunb  unb  ©enoffen  feinesi  leichtfertigen  iJebenS 

gefunben;  einen  3Hann  oon  glei^er  ©efinnung,  ©raämu^  ÜDteoeä, 

batte  er  als  Wiener  in  feiner  fteten  Umgebung.  ®aS  'Betragen 
biefer  brei  mar  ein  anbauember  ̂ obn  auf  bie  emfte,  ftrenge 

Siegel  bes  Orbens. 

'Jta  türlicb  foftete  folcb  ein  üeben  in  ©auS  unb  BrauS 

gro§e  ©ummen  oon  ©elb,  unb  ber  9lbt  mar  geroiffenloS  genug, 

bas  ibm  jur  'Berroaltung  unterftellte  ft'loftereigentum  anjugreifen 

')  imineilintiis  «uperior  suuü  iudi-x.  "Ppl,  0«f(t|i<^te  bt6  (Sift.’filofterg 
<rlb«n(i.  Wreifäroolb,  1880.  «eite  732. 

*)  cum  mimiä,  leuuuibus  ct  alüs  levibus  liuminibu;i  et  mereCricibu». 

l^at^ric^l  Dom  «ept.  1490  bei  ̂ ql  o.  a.  C.  S.  730. 
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unb  in  @elb  unijufetjen,  um  bamit  bie  Unfoften  feiner  'JluS: 
fc^meifungeu  ju  beefen.  2!a  mürben  bie  foftbnren  9JJepfeld)e  unb 

'fiatenen,  bie  in  großer  3tujn^l  ba^  .Ulofler  aUmöblid)  täuflic^ 
ermorben  ober  gef^enfmeifc  ert)alten  Ijatie,  oeräufeert.  @roper 

uertaufte  bie  golbenen  ftreuje,  bie  alä  ,,'fJel^freuje"  —   pacis 
cruces  —   römifd)eni  JHituoIe  geiun^  für  ben  ©ottesbienft  auge= 

fc^offt  roaren.  Sogot  bie  golbenen  iHingc  unb  ber  ̂ irtenftob 

be§  3lbt§ ')»  oermutlic^  ̂ erjoglic^e  ©efc^enfe,  roaren  oor  i^m  nid)t 
fieser,  fonbern  roanberten  ben  ©olbft^mieben  ju,  um  @elb  bafür 

einjulöfen.  ift  im  gonjen  ein  'Öetrng  oon  (iOOO  ®ufoten 
geroefen,  ben  ©roper  in  ben  oier  ̂ a^ren  feiner  2lmt§fül)rung 

auf  biefe  2lrt  bem  ftlofter  entfrembet  ̂ atte. 

®o(^  nid)t  genug  mit  biefem.  @r  nat)m  ©c^ulben  auf  ba§ 

bet  Hbtei  gehörige  @ut  ®erfetoro  auf  unb,  inbem  er  biefe§  ju 

bebeutenben  Seilen  uerpfänbete,  oerpra^te  er  ba6  it)m  bafür  5u= 

fommenbe  ©elb  für  feine  ̂ rceefe^). 
®iefer  geroiffenlofe  Äleriter  roar  148H  nac^  3Ibt  9tifolau8  III. 

lobe  bem  oon  ber  SHajoritöt  beä  Äonoentö  ju  beSfelben  3Iac^: 

folget  erroöt)lten  Lambert  oon  ®erle  butd)  eine  beftodjene  3JIino: 

rität  al§  ©egenabt  entgegengeftellt  roorben,  unb  burd)  ben  fräf; 

tigen  ̂ inter^alt,  ben  er  an  ben  'Übten  oon  Sennin  unb  ©borin 
batte,  roar  eä  ibm  möglich  geroefen,  üambert  oöUig  ju  oetbröngen. 

'Üu^erlicb  eine  liebenäroürbige,  umgängliche,  roeltgeroanbte  'f3erfön; 
lichfeit,  fcheint  er  bei  ̂ ofe  unb  in  afabemifchen  Steifen  roohU 

gelitten  geroefen  ju  fein,  ©eine  roabre  Statur  lernten  aber  erft 

in  feinem  auSfehroeifenben  ÜUtagSleben  feine  SJIön^e  unb  Slofter: 

btüber  erfchreefenb  beutlich  fennen. 

Sößasi  enblich  ben  üuSfchlag  gegeben  b^t/  roiffen  mir  nicht 

mehr;  fooiel  aber  ift  urfunbtich  fi^er  gefteUt,  ba|  im  ©eptember 

14510  bie  Sonoentämitglieber  ihrer  'JJIebtjabl  nach  ermannten 

')  calico»,  pateoa.s,  cruces,  liaculiim  pastoralem,  amiulus  aureos  et 
cetera  uruamejta  <H:clesiat';  ebenbott. 

*)  ad  iisus  iiepliaiulus;  ebi'nbort. 

’)  !ÖC|I.  bir  (fintraguiis  bce  Siettors  ̂ oat^im  lionrabi  in  baä  Sllbum 
ber  Unioeriität  (1  fol.  7ä):  uostrae  uuiversitatis  subcouservator  et  fautor 

maximus. 

Digilized  by  Google 



31 

unb  biefem  unoerfc^ämten  Treiben  ein  @nbe  ma(^tcn,  inbem  fte 

turjer  ̂ anb  ©reflorius  ©voper  obfe^ten  unb  inei  Äloftergefängniei 

legten  unb  bie  SBa^l  beS  feiner  gemiedenen  Sambert  non 

'ffierlc  erneuerten  unb  für  gültig  ertlärten.  9lbt  '»fSetrug  oon 
6§rom  beftatigte  in  ber  eingangs  erroödnten  Sifitation  oom 

13.  Ottober  biefen  Äonoentäbefdilu^  unb  ftellte  eine  enormi.s 

dilapidatio  et  conimercia  carnalia  cum  diversis  scortis  al§ 

erioiefene  Ißerfcdulbung  beö  ©regoriuä  ©roper  feft.  ®er  abge= 

fe^te  2lbt  blieb  im  ©efängnisi,  mo  et  jiemlid)  genau  ein 

barauf  geftorben  ift. 

23ejeicdnenb  für  bie  bamaligen  ßuftönbe  ift  ein  Sßorfall,  ber 

fid)  im  ̂ -^ufammendang  mit  biefem  biSjiplinarifcden  '-Borgeden 
gegen  ben  9lbt  5ugetragen  d<»l-  neue  2lbt  Sambert  orbnete 

im  Sommer  be§  folgenben  Ood^^®^  Unterprior  ̂ odanneä 

Älene  al§  ®oten  naed  ©ifterjium  ab,  um  bort  bei  ber  ©eneraU 

leitung  bes  Drbens  einen  bie  2lbfedung  beö  ©regoriuö  ©roper 

beftötigenben  Urteilöfpru^  ausjuroirfen.  ®ocd  ben  ermüdeten 

Jreunben  ©regorS,  ben  'Jlbten  oon  SJednin  unb  ®do««.  roelcde 

gegen  bie  2lbfedung  fedon  proteftiert  dottf«,  fom  bieä  fedr  unge= 

legen  unb  furjer  $anb  bangen  fte  9Jlörber,  bie  ben  reifenben 

ftlofterbruber,  ber  fttd  junöcdft  na^  Solbad  ä“  begeben  dötl«/  um 

bort  ben  2lbt  QodanneS  Serfdoff  al§  IReifegefädrten  ju  gemein: 

famer  fyadrt  fid)  erft  abjudolen,  am  8.  Üluguft  1491  in  ber 

©egenb  oon  Jalfenroolbe  bei  Stettin  über  bie  Seite  broedten*). 
ffiar  fo  jroat  bie  tlöfterlicde  23otf^aft  bured  einen  ©eroaltftreicd 

oereitelt,  fo  trot  am  14.  2tuguft  1491  ̂ erjog  23ogiflaro  X.  in 

einem  Sedreiben  mit  bemfelben  ©rfueden  an  ba§  ©eneraltapitel 

}u  ßifteriium  d^ruu.  3)er  jroei  SHonate  banaed  erfolgte  Job 

©roperä  lüfte  auf§  einfaedfte  bie  entftanbenen  Sedmierigteiten. 

Jem  neuen  9lbt  Sambert  roar  burd)  biefe  SJii^roirtfcdaft  ber 

lebten  Qadre  oon  oorn  de«iu  bie  au^erfte  Sparfamfeit  bedufü 

Hebung  ber  Slofterfinanjen  jur  ̂ flicdt  gemaedt.  Jiefer  auü  ber 

')  31^1.  Sintrogung  Smoall)  itleiteo  in  ein  ber  @lb.  jtlofter> 
bibliotbef,  bas  bur<^  bie  SSolgafler  Xit(^enbibl.  in  ben  Veftb  ber  (SreifSn. 

Unio.'Sibl.  getommen  ift.  (E.x  Eldena  'Jtr.  ^ec^tsn>iffenf(baft  9tr.  20,  ogI. 
üijl  a.  a.  C.  S.  5ck5). 
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Sachlage  fit^  crgebcnbcn  5ovi>enmg  f^einl  cv  mit  großem  6ifev 

unb  mit  ©eroiffeii^aftigtcit  nad)gcfommcn  ju  fein,  benn  na(^  ben 

jirta  9   ̂a^ren  feiner  Slmtöfübrung^)  ift  fein  '3loc^foIgev  3Jlatt^ias 

in  ber  Sage  gemefen,  mie  ba>5  bie  9tegeften  a.  a.  C. 

o.  738  ff.  bezeugen,  mel)vfad)  größere  Älofterfapitatien  auf 

©runbftücfe  ausijuleiben  unb  fognv  nid)t  unbebeutenben  Sanb: 

evroerb  für  baä  Älofter  uorjunebmen. 

3luc^  3lbt  ilJtatt^iajt  mar  eine  neunjäf)rige  'Jtmtsba’uer  be= 
fc^ieben.  @r  burfte  e§  erleben,  baß  'öogiflam  bie  Seieße  feiner 

fieben  unb  jmanjigjöbrigen  Oattin  '3Inna,  König  Kaftmire  oon 

'f>oIen  locßter,  oon  iljrem  Sterbeort  üefermünbe  naeß  (Slbena 

fd)affen  ließ,  um  fte  bort  im  Sluguft  l.')03  in  großer  Jv«ierlicßfeit 
beftatten  ju  (offen,  roobei  ̂ einrieß,  ber  2lbt  oon  9leuenfamp,  bie 

tirc^licße  ©infegnung  ber  Sei^e  oolljog. 

®aö  1   •'>>(*  brachte  bem  Klofter  einen  neuen  3lbt  in 

ber  '^'erfon  be§  feit  1491  bem  dlbenaer  Äonoent  ungehörigen 
Snroalbu«  ocßinfel,  ber  bislang  bie  SBürbe  eines  UnterpriorS 

betleibet  hott«-  feiner  (Sinftthning  hielt  ber  9feftor  ber  Uni= 

uerfität  ©reifSioolb,  '^rofeffor  'Ißichmann  Ärufe,  eine  Siebe,  in 
beren  Schlußworten  er  in  bejeießnenber  SBeife  ben  mancherlei 

Schroierigfeiten  unb  Sntbehrungen  beS  Slbenaer  ÜDiöncßslebcnS  bie 

Slusßcht  auf  ben  (Singong  in  baS  hi>”»ttlifthe  -l^eich  gegenüber; 

ftelltc,  ber  bem  Klofterbruber  noch  feinem  Jobe  oufS  geroiffefte 

geioährleiftet  fei.  Gr  fagt  (nach  Herbeutfchung,  a.  a.  C. 

S.  493  f. 2);  „2:ort  erroartet  euch  ft“tt  ber  furjen  Ginfamfeit 
bes  menfehlichen  Sehens  bie  eroige  ©emeinfehaft  ber  Gngel  unb 

ber  Stnblicf  bes  göttlichen  älntli^es,  wo  alle  heilige  Sehnfueßt 

unb  olle  ffiünfche  ihre  GrfüUung  ßnben;  für  bie  Jranen  eures 

')  'Äbt  ̂ ambertö  l'cic^cnftein  ift  iioi^  jebt  an  ber  :)iorbn)anb  ber 
3a(riftei  ber  Hlofterruine  erhalten;  bie  beicieflebcnc  Slbbilbung  .teilet  it)n  in 

ieinem  jebigen  ̂ uftanb;  Iciber  ift  bie  £)älfte  bes  Kopfes  ausgebro(ben;  aud) 

an  anbern  Stellen  ift  bet  Stein  fel)r  bcfdjäbigt.  ütlö  Muriojum  fei  errootim, 

bafi  tu  ben  3'ü6<m  ber  Slbtsfigur  fein  »unb  fibenb  bargeftellt  ift.  (sin  Sprud)= 

banb  neben  ib>n  nennt  feinen  'Jiamen;  Sfjar. 

*)  lie  Criginalbunbfgirift  Jtrufes  befinbel  fid)  in  bet  Oreiföroalbet 

jiifoIai:ilircben-%ibliotl)e(  I,  E   14  fol.  ö— 9. 

Digilized  by  Google 



Digitized  by  Google 

2:i
c  

Saf
rif

tei
  

ber
  

fil
o|t

crf
ird

)e 
 

®lb
ena

  (ofl
l.  

Sei
te 

 74).
 

(Jur
t^  Sie 

 AÜr
  li

nfö  
Turc

^blt
d  

in  
bie 

 
Kirc

he. 
 

3n  
bet  

"Bütt
e  ber 

 S
itan

b  
Wrob

ftei
n  

beä 
 Bb

to  
l'om

bert
  uon 
 

äüer
le; 

 ogI. 
 Sei

te  3i'
,  

9tnm
.  1.) 



furjen  itbifc^cn  Saiifes  unbcqtcujte  Jvveubc,  für  jeittic^cs  gaften 

eroiger  @enu§,  für  freiwillige  3lrmut  unfc^ä^barer  unb  ed)ter 

Meit^tum,  für  eure  büftere  i®ol)nung  im  Scf)atten  ber  SBölber 

bie  'ilufnaljme  in^  l)immlifd)c  9ieict),  für  ben  bfirfligen  iHaum 
eurer  bie  ftrat)lenben  öalleu  be§  i)erru,  für  bie  Schweig; 

famteit  im  Siefettorium  ber  @efaug  ber  Gugel  unb  ber  3Bol)llaut 

ber  bimmlifd)en  .l&onnonien,  unb  aU  ffiillfommcnögrug  bie 

Stimme  ©otteä:  Sommet  ber,  ibr  Oefegneten  unb  empfanget 

mein  iHeicb;  benn  ber  Segen  bes>  ̂ errn  maltet  über  bem  Raupte 

bfs  ©ereebten."  9Jlan  tann  ftcb  oon  biev  o»^  eine  3?orftetlung 
baoon  machen,  mic  bod)  man  in  jener  3eit  in  ben  Greifen  ber 

5Jl5ncbe  unb  ihrer  ̂ reunbe  nom  ®Jert  unb  oon  ber  '-Bebeutung 
bei  ̂ lofterlebenl  bacbte. 

3m  jroeiten  3nbrjebnt  bei  Ki.  ̂ nbrbnnbertl  bnt  ein  “iprojefe 
bie  Klofterbrüber  beroegt,  ben  ber  ?lbt  wegen  etlicher  @üter  unb 

roegen  fyifcbereigerecbtigfeit  mit  ber  Stabt  ©reiflwalb  geführt 

bat,  unb  ber  über  bol  ̂ erjoglicbe  Äammergeri^t  in  Stettin 

hinaus  auf  bem  ?lppeUationlmege  bil  an  bie  pöpftlicbe  Gut; 

fcbeibung,  bie  bann  in  bortfeitigem  IMuftroge  burcb  ?lbt  3obonnel 

oon  'Selbuf  gemährt  werben  foUte,  ging.  Gl  bnt  jebocb  ber 
Glbenaer  3(bt  noch  in  lebter  Stunbe  ben/fSrojeb,  ber  ftcb  immer 

oulficbtllofer  für  ihn  geftaltete,  fallen  Inffen').  3(uf  ihn  näher 
ein}ugehen,  ift  h«r  nicht  ber  rrt. 

3m  übrigen  ift  bal  öeben  ber  ajlöncbe  in  ben  nun  folgenben 

3oht*n  ftill  unb  ruhig  oertaufen.  SSermögenIfrngen,  HopitaU 

anlagen,  ̂ iniüberweifungen  unb  bergt,  finb  neben  gelegentlichen 

3mmatrifulotionen  an  ber  Unioerfität  bal  einzige,  wooon  uni 

bie  erhaltenen,  burcb  (>•  “•  C.  S.  742—7.51  forgfältigft 

Sufammengeftellten  urfunbtichen  '^Nachrichten  etwal  jn  fngen  wiffen. 

5Jann  plöblich  aber  fliefjt  uni  mit  bem  3nh'^e  1   -^28  eine  @efchid)tl= 

quelle  fo  unmittelbar,  fo  rein,  fo  lebhaft  fprubelnb,  ba§  man 

')  Gin  Jtttcnbünbel  im  Stettiner  6taatäar(^iD  (fflolfl.  Slrc^.  lit.  71 
Kr.  33)  entl)ält  baä  für  ben  Streit  in  Srofle  fommenbe  SHoterioI.  Sg(.  bamit 

lit.  1   9lr.  18:  Procesäus  Abbutis  Hildenois  contra  Grifswaldt  coram  Ab- 

batem  in  Belbnck,  1518. 

^omm.  3obrbü(4eT  VII.  3 
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burc^  i^te  SWitteitungen  in  einer  ®eife  in  bo§  Älofterleben 

Slbennö  ̂ ineinoerfe^t  roirb,  roie  man  e§  beffet  faum  münfc^en 

fönnte.  ift  un^  nömlic^  ein  Slürf  ber  ©elbftbiograp^ie  eines 

ber  bortigen  SDIönc^e,  beS  3IntoniuS  Siemmclbing,  ert)olten, 

baS  e§  reic^Ii^  nerbient,  ouS  ber  ©teile,  an  ber  e§  ftc^  jur 

»erbirgt,  ̂ erauSge^oben  unb  bur^  Sinjelbrucf  ben  5r«>‘nben 

pommer[(^er  @e)d)ic^te  bargeboten  ju  werben.  ®ie  CriginaU 

^anbfd)rift  ift  je^t  nic^t  mcbr  auffinbbar.  ®aniel  ®ramer  bat 

fie  »orgelegen;  er  bot  auS  ibr  einige  Jeile  überfebt  unb  in  bie 

©efcbicbtSbarfteUung  feineS  „©ro^en  'ißomrifcben  Üir^en  ©b^oa'can 

Stettin  l()ü2ff."  eingefügt.  'Die  3lrt,  wie  er  babei  ju  Sßerfe 
ging,  war  eine  hoppelte:  einerfeitS,  nämlicb  bei  jwei  längeren 

3lbfcbnitten,  b«t  er  fid)  jeber  Überarbeitung  enthalten  unb  bie 

'ftortien  wörtli^  nach  ber  ̂ J3orlage  feinen  äefern  bargeboten; 
babuvcb  finb  wir  in  ben  ©tonb  gefegt,  bie  SRemmelbingfcben 

SKitteilungen  in  jwei  jufammenbängenbcn  'fJartien  in  erwunf(b= 

tefter  ©enauigteit  unfern  '-öefib  ju  nennen.  3lnbererfcitS  b®t 
©ramer  in  ebenfalls  jwei  größeren  3lbfcbnitten  baS  9iemmelbingfcbe 

'JJlanufhipt  überarbeitet,  jebocb,  wie  eS  fcbeint,  nur  leicbtl)in,  fo= 

ba§  bie  ©igenart  ber  fHemmelbingf^en  ©^reibweife,  anfdbaulicbe 

üebenbigfeit,  unoerfennbar  geblieben  ift’). 

3tb  ba^>®  beiben,  in  Srage  tommenben  Sluflagen  beS 

©rametftben  SBerteS  inbejug  auf  biefe  ©tüde  oerglicben  unb  bobe 

bie  Differenjcn,  foweit  fte  bemerfenSwert  waren,  unter  bem  Deyte 

notiert.  Diefe  beiben  3luflagen  finb  bie  OuortouSgabe  »on  1K03 

(Eliten: Stettin  bei  ̂ toacbim  SRbften)  unb  bie  in  onberen  ißartien 

»om  33f.  merflitb  umgeftaltete  f^olioauSgabe  »on  1628  (3Hten= 

’)  Sluä  Gramer  ̂ ot  öieSner,  SbriS  ber  ®e|c^i(^te  ̂ ommemS  unb 

9<ü;)enä  nebft  an;ie()änflter  6pe}ialge|d)id^te  beä  Alofterb  Glbena,  Strolfunb  1834, 

S.  420—427  bie  brei  erften  Siüde  abgebrudt.  SlUein  gerobe  bo4  4.  6tüd, 

iDel(^e9  bei  9.  je^lt,  enthält  eine  iDbrtlidje  jUiebergabe  aus  StemmelbingS 

S(ui;ei(bnungen.  3>*l><nn  leibet  ber  angegebene  9tbid)nitt  beb  Sieanerft^en 

»uc^ea  an  bem  Übelftanbe,  baS  ber  Sf.  alle  3   oon  i^m  borgebotenen  Stüde 

in  obUig  g[ei(^em  äNafte,  oia  feien  fie  alle  genou  in  bet  oorliegenben  Jorm 

aua  Stemmelbinga  gebet  gefommen,  bebonbelt  (ogl.  ®.  420  3eile  4— C).  äa 

ift  il)m  offenbar  entgangen,  boS  Stüd  1   unb  3   Spuren  ber  Gramerfcben  Über, 

arbeitung  aufncifen. 
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Stettin  bei  'Dlicolaus;  Zartheit).  ®ie  norange^enbe  Stuägobe') 
oon  1602  ̂ ranifutt  a.  3Ji.  bei  ̂ ob-  ©pichen  unb  Siomani 

ileati  @rben)  bebatf  feinet  nieitetcn  33crüc{fi(f)tigung,  ba  dramer 

fclbft  fid)  ni^t  ju  i^r  befennt,  loenn  et  fagt:  „3cb  befonbt,  ba| 

nid)t  3füe§,  roie  icb  rool  geroünfcbet,  feine  vid)tigfeit  erlangt  batte, 

auch  über  bo#  bem  ®ucb  fein  oon  mir  gegebener  rechter  Jitel 

geenbert  ift."  Sä  ift  besbalb  erft  bie  jroeite  Sluflage  oon  1603 
aU  bie  Sramerä  ISbftcbten  entfpreebenbe  „unb  auf  biä  babero 

mehr  erbolte  9lacbricbtung  unb  Äunbfcbaft  uerbefferte"  anjufeben. 
Unfere  9lemmelbing5  6tücfe  finben  ficb  bort  an  folgenben  Stellen: 

9luSg.  von  1603  9lu8g.  oon  1628 

1.  Stüd  »   8uc^  3,  Äop.  15,  ®.  79—81  8u(§  3,  flop.  24,  S.  71—73 

2.  Stüd  .   8u(^  3,  Äap.  16,  6.  81—84  8ut^  3,  Äop.  26,  S.  73—76  ' 

3.  Stfid  .   »u(^  3,  Äap.  22,  ®.  98—100  8u(^  3,  «ap.  32,  S.  88-89 

4.  etüd  .   «U(^  3,  Äap.  23,  ®.  103-104  »u(§  3,  Äap.  33,  ®.  91—92 

'Hlä  roörtlicbe  SDSiebetgabe  ber  9iemmelbingfd)en  Ulorlage  er= 
rocifen  ficb  Stüde  2   unb  4,  alä  überarbeitet  butcb  Sramer 

bie  Stüde  1   unb  3.  @ä  erbebt  ftcb  bic  fjtage,  in  roelcber 

Sprache  fNemmelbing  feine  ̂ ufjeiebnungen  gemalt  bat,  benn  ba 

Stamet  bei  ber  Sinfübrung  oon  Stüd  2   fagt:  „i^  rcill,  loaä 

iH.  felbft  befebrieben,  albie  eigentlid)  mit  feinen  2Borten,  bod)  in 

Cber=Ieutfcber  fpracb,  na«b  ber  lenge  erjeblen",  fann  eä  ftcb 
eine  nieberbeutfdje  ober  eine  loteinifcbe  ̂ anbfebrift  banbeln,  bie 

et  Dor  ficb  liegen  batte. 

2)ie  33eantroortung  biefer  3ragc  erlebigt  ftcb  töeob; 

aebtung  einiget  Äonftruftionen  unb  IBortformen,  bie  ft^  in  ben 

Stüden  2   unb  4   finben.  3anü^ft  ift  binjutoeifen  auf  bie  Ifon; 
ftruftion,  bie  ftcb  ®-  3eile  24  finbet:  loelcbe  icb  mich  weigerte 

anjunebmen;  fobnnn  auf  S.  47  3eÜe  17:  welcbeä  ber  3)oftor 

fortjufeben  uns  oerfpracb.  3)aä  ftnb  im  fJfieberbeutfcben  ni^t  ju= 
löffige  HBortflellungen,  bie  aber  bei  loteinifcber  Sabbilbung  febr 

natürlich  etfebeinen.  Sobann  ifl  ju  beachten,  bajj  fi^  einige 
lateinifebe  9Borte  in  bie  Sübe  eingeftreut  finben,  beten  f3iitein; 

gelangen  ftd)  bei  nieberbeutfeber  Urfebrift  febwer  erflören  ließe. 

<)  Sin  Srcmplar  beünbet  ftd)  in  ber  8ib(iottie{  bee  ÄgI.  Staateart^ioS 
;u  Stettin. 

3*
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i-  ®.  ©.  43  4;  bev  '^tiot  fci^Iug  mir  fold)es!  patenie  ob. 

|)in9cgen  mürbe  ftt^  bic  ®d)roierigteit  bei  ber  Sinnol^me  einer  über-- 
fe^ung  ©romersi  ouö  bem  Soteinifc^en  fofort  löfen,  roeil  bann  ber 

überfe^er  nic^tö  anbere§  getan  ̂ ötte,  alö  bofe  er  ein  5Diort  feiner 

^iUorlage  unüberfe^t  fte^en  lie^.  3(uf  berfelben  Siinie  liegt  e§, 

roenn  in  ber  3luf}ot)lung  feiner  ̂ Imter  ®ramer  ben  Slemmelbing 

fagen  lö§t:  fte  machten  non  mir  servitorem  Eccle.siae,  banad) 

Succentorem,  item  Subsacri.stam,  nonnten  mic^  futurum  Ab- 

bjitem  u.  f.  ro.  Sieben  anberem  ift  bo(^  ,bie  ̂ Beibehaltung  be§ 

item  im  Ronteyt  fehr  uerrSterifch-  ®olIenb§  roirb  bie  lateinifche 

Sprache  be^  Originale  ftcher,  roenn  man  bie  aöorte  S.  43 

3eile  8   betrachtet:  ob  ich  oifo  meinen  Orben  fönnt  unuer= 

hinbert  hoilc«-  mürben  m.  in  einen  nieberbeutfchen 

fionteyt  feinenfall§  paffen  unb  laffen  fich  nur  al§  roenig  gute 

überfehung  oon:  mim  lioc  modo  meum  ordinem  expeditus 

possim  servare  erflären,  roobei  ordo  beffer  burch  „üeben^: 

orbnung"  ober  ähnlich  roiebergegeben  roöre. 

Aber  bie  ̂ <erfon  unb  ba§  i*eben§fdhictfal  be§  Schreibers 
läfet  fich  folgenbeS  auf  @runb  oorhanbener  9lachrid)ten  jufammen: 

ftellen:  3lntoniuS  iHemmelbing  (mich  bie  9lomenSform  Siammel; 

bing  unb  Stemling  finbet  fich)  mag  im  Oah^e  1528,  b.  h-  al§  er 

nach  Slbena  tarn,  etroo  15— 16  3ahre  alt  geroefen  fein.  ®ann 

roöre  fein  ©eburtSjohr  auf  ca.  1513  anjufehen.  9ll§  fein  ©eburtS: 

lanb  roirb  oon  ihm  felbft  ba§  ̂ erjogtum  ©elbeni  angegeben  unb 

als  Drt,  roo  er  feine  Schulbilbung  burch  SWagifter  Johannes 

SippiuS  unb  fieben  anbere  humoniftifche  Sehrer  empfing,  ®eoenter. 

er  burch  eine  ̂ umaniftenfchule,  roenigftenS  in  ben  unteren 

unb  mittleren  Älaffen  gegangen  roar,  tritt  barin  nod)  heroor, 

ba^  in  ihm  bei  ber  JVortfehung  feineS  Schulunterrichte  in  ©Ibena 

eine  'Vorliebe  für  Jereiij  ben  theologifchen  ̂ ergamentbänben 
ber  Sttofterbfleherei  gegenüber  mach  roirb.  f^reilich  im  Jllofter 

©Ibeiia  roehte  biefe  freiere  iJiift  beS  ̂ umaniSmuS  nicht;  ber 

Sllönchjögling  inii^te  bergleicheii  ©elüfte  unterbrüefen. 

3nbem  mir  über  bnS,  loaS  Stemnielbing  felbft  in  ber  oor= 

liegenben  Schrift  mitteilt,  hiaroeggehen,  ftellen  mir  nur  feft,  ba^ 

er  bei  ber  Säfulorifierung  beS  ftlofterS  fich  ©rloubniS  unb 
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@flbuntcrfh"i^ung  crbnt,  um  in  SBittenberg  J^eologie 
ftubieren  ju  fönnen.  35a  if)m  bas  bcioiüigt  mürbe,  finben  mit 

ihn  in  bev  bortigcn  Uniocrfität  oon  bem  9lcttor  Ofafob  'ünUic^ius, 

beffen  Slmtsjeit  im  SJlai  1536  anfe^te,  als  Autonius  Geldriensis ') 

immatrifuliert.  1537  teerte  er  fc^on  roieber  nac^  'ipommem 

jurürf-*;  unb  mürbe  euangelifc^et  '^rcbiger  in  ißafcmalf.  3)anat^ 

—   nieüei^t  feit  1542  —   mar  er  in  Stettin  tätig;  in  bem  3lften: 
ftürf  bess  Stralfunber  Stabtart^inö  Eccl.  I,  18  fanb  i^  il)n  als 

leilneljmer  bet  Stettiner  S^nobe  oon  1545  (die  Margarethae 

13.  Antonius  Hemmeldingk  Stettinensis  be= 

jeic^nct*}.  1556  mürbe  et  nac^  Stargarb  an  bie  St.  3Jlatien: 
fitd)e  berufen,  mo  jmifct)en  bem  bortigen  5ßfartet  ̂ ermann  iRicfe 

unb  bem  Meftor  @eorg  Sc^etmer  örgertid)e  Streitigfeiten  oorgc= 

tommen  maren,  bie  eine  SSetfe^ung  Micfesi  in  einen  anbem 

5ßfortbienft  ermünfc^t  machten.  3fn  bie  leergemorbene  Stelle  trat 

Slemmelbing  ein  unb  befleibete  fte  bis!  an  fein  Cebensienbe  1584. 

2u3  ben  oorljer  mirb  unsi  burc^  fein  @efud)  um  @el)altö= 

aufbefferung  *)  ein  (Jinblicf  in  fein  fyamilienleben  ermöglicht. 
@elegentlid)  bet  Statgarbifd)en  Äirdjenoifitation  oom  20.  Februar 

1583  bat  nömlid)  Slemmelbing,  ftatt  100  @ulben  ihm  100  ialer 

als  3ahreögehalt  auöjufehcn  unb  baju  noch  bas  Stecht  auf  einen 

fBispel  Sioggen,  „ba  er  oiele  Ooh^f  ber  Stabt  treu  gebient  unb 

mit  Dielen  Äinbem  begabt  fei."  ®iner  biefer  Söhne  ift  ber  1564 

in  bie  'fSfarrftelle  ju  S^öneberg,  Spnobe  SBerben,  berufene  Sin; 
tonius  Stemmelbing,  ber  am  10.  Snörj  1592,  nur  acht  ̂ ahre 

nach  feinent  SSater  geftorben  ift*). 
3«h  leite  nunmehr  in  roörtlichcm  äbbtuef  nach  ®ramet  bie 

oiet  Stüde  ber  Stemmelbingfchen  Slufjeichnungen  mit. 

')  ̂ örftemann  .Ubum  Acadumiao  Vitebergonsis,  SJeipjig  1841,  leil  l, 
e.  160  b,  14. 

*)  Sgl.  lOtoberom,  bic  eDangeltfd^en  Cleiftli^en  Sommemä  eon  bcc 
9l(fonnatton  bis  }ur  CDegenioart.  Stettin  1903.  Zetl  1   Seite  339  unb  41 1   f. 

,'^n  be^ug  auf  1537  niberfpcic^t  bies  Sud)  an  ben  beiben  genannten  SteQen. 
•)  Sgl.  Saltbafar,  Srfte  Sammlung  einiger  )urtionimenfcf|en  5titcben: 

biftorie  gehörigen  Schriften.  (flteifSroalb  1723,  Seite  31. 
Sloberoni  a.  a.  C.  S.  412. 

*)  iSbenbort  S.  648. 
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I. 

Als  die  Klosterliengst  hin  und  wieder  in  den  Klöstern 

vermerkten,  daü  immer  fort  und  fort  ihnen  mercklich  ab- 

bruch  geschähe,  und  zu  besorgen  war,  datl  kUnfftig  mehr 

unheilß  darauß  erw'achsen  möchte,  gedachten  sie,  demselben 
bcy  zeit  für  zukommen,  und  auß  andern  weit  abgelegenen 

Orten  neue  Münch  und  Klostei  leut  her  zuholen ;   drumb  sandte 

der  Abt  des  Klosters  Eldenow,  Herr  Ewalt,  einen')  jungen, 
versuchten,  beredten  und  (relehiten  Mann,  Lorenz  Brincken 

(der  hernach  zu  Stettin  in  den  Raht  kam),  und  hin 

und  w’ieder  zu  Rom  und  in  Italien  gewesen  war,  ab,  nach 

Deventer  zu  verieisen,  von  dannen  etliche  gewachsene,  ge- 
lehrte Gesellen,  so  sich  zum  Kloster  leben  zubegeben  willens 

weren,  in  diß  Land  zu  Pommern  zu  bringen. 

Es  war  zu  denselben  Zeit,  als  nemlich  Anno  die 

Schul  der  Stadt  Deventei-  gar  wol  bestalt,  und  war  damahls 
M.  Johannes  Lippius,  ein  feiner  berUmbter  Mann,  (welcher 

hernacher  Sutfraganeus  zu  ('ölln  am  Rein  ward)  Rector  in 

derselben  Schul,  und  hatte  neben  sich  Sieben  andere  ( 'ollegen, 
wie  dann  auch  ohne  das  gewaltige,  Reiche  Stiefft  in  der- 

selhen  Stadt  zu  dei-  Zeit  waren,  für  allerley  Knaben,  Reiches, 
mittels  und  Armes  Standes,  dieselben  zu  unterhalten,  daß 

an  dem  Oi  t   zu  der  Zeit  ein  grosse  menge  der  studierenden 

Jugent  war.  Dahin  gelangete  nun  gemelter  Lorentz  Brincke, 

gehet  alßbald  zum  Rector,  zeigt  Ursachen  an  seiner  weiten 

Heisse,  bittet,  der  Herr  Rector  wolle  unbeschweret  in  allen 

(’lassibus  öffentlich  anzeigen,  so  jemand  mit  zu  reisen  be- 
dacht were,  daß  er  sich  Namkündig  macliete.  Diß  befrembdte 

anfenglich  den  Rector  gar  .sehr,  weil  er  weder  die.sen 

.Mann,  noch  das  Land  Pommern  kante;  unangesehen,  daß 

er  des  Apts  Brieft'e  und  Instruction  sähe,  konte  er  sich 
doch  nicht  finden,  wie  diese  Lande,  wann  sie  Klöster 

hatten,  nicht  solten  dieselben  mit  ihren  eigenen  Leuten 

besetzen  können,  schlug  derowegen  diesem  Legaten  die 

')  31ii6(;fl6e  oon  lti03  Ijat  bcn  „feinen". 
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Bitte  gar  ab;  derwegen  muste  Lorentz  Biincke  eines 
andern  Rahts  leben. 

Es  lag  da  in  der  nähe  bey  Daventer  ein  Kloster  mit 

Namen  Borle,  dahin  zog  er,  bey  den  München  Kundschafft 

zuerholen;  demselben  sagt  er  ein  .schön  Pferd  zu  verehren 

zu,  wann  sie  nur')  für  ihm  beym  Rector  intercediren,  ca- 
viren,  und  diese  Bitte  loß  reissen  würden,  wie  auch  geschah. 

Derwegen  ging  der  Rector  mit  dem  Abgesandten  des 

Klostei-s  Borle  und  diesen  Brincken  in  alle  Classes,  rieff 
auß,  so  jemand  ein  Geistlich  Mann  zu  werden  bedacht,  und 

willens  mit  zureisen  were,  möchte  sich  bey  dem  H.  Brincken 

angeben,  sich  lassen  einschreibeu  und  abziehen:  Es  were 

in  Pommern  eine  Stadt  mit  Namen  Gryphßwald,  da  were 

eine  Univei'sitet,  da  würde  der  Abt,  welcher  diesen  Herrn 

abgesand  hatte,  die  Knaben,  so  noch  w'eiters  lust  zu  stu- 
dieren hetten,  frey  außhalten  etc.  Darauff  gaben  sich  ihrer 

etliche  an,  unter  welchen  war  auch  Antonius  Remmelding, 

auß  dem  Hertzogthumb  Geldern  gebohren,  welcher  her- 
nacher  noch  Pastor  zu  Stargardt  ward,  davon  zu  seiner 

Zeit  sol  gesagt  werden. 

Diese  ziehen  zu  Wagen  ab  am  Pfingstabend,  bis  sie 

endlich  kommen  bey  Rostock  in  das  Kloster  zu  Doberan, 

allda  wurden  sie  vom  Abt  zur  Herberg  angenommen,  und 

verharreten  alda  14  Tage,  biß  Lorentz  Brinck  vorhin  zur 

Eldenow  verreisete,  und  dem  Abt  allda  meldung  thete,  was 
verbanden.  Weil  nun  zu  der  Zeit  die  Lutherische  Lehr 

schon  einen  grossen  anhang  in  den  Städten  hatte,  durfft 

man  nicht  öffentlich  mit  diesen  Jungen  München  durch  die 

Stadt  ziehen,  daß  nicht  etwan  ihnen  oder  ihrem  Geleits- 
man  ein  Schimpff  wiederfUhre,  darumb  der  Abt  auß  der 

Eldenow  die  veisehung  thete,  daß  sie  durch  das  Land  bis 

zur  Eldenow  gebracht  wurden.  Denn  was  Rostock  im  Land 

Meckelburg  anlangete,  so  hatte  .schon  H.  Joachimus  Schlüter 

von  Anno  1523  her  alda  in  S.  Peters  Kirchen  des  heiligen 

*)  f(^lt  in  bei  9udgabe  non  1608. 
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Evangelii  einen  anfang  gemacht,  zur  W'isniar  hatte  auch 
von  Anno  1524  Henricus  Mollensis  wieder  das  Babsthumb 

zu  Predigen  angefangen.  Insonderlieit  Anno  1528.  ward 

Valentinus  Körte,  zuvor  ein  FrancLscaner  Münch,  zum  Evan- 

gelio  bekehret,  und  von  der  BUrgerschafft  zum  Prediger  in 

der  lieiligen  Geistes  Kirchen  vocieret,  mit  glücklichen  fort- 

gang  der  Evangelischen  M'arheit;  daher  dann  billich  der 
Eldonowische  Abt  bedencken  trug,  seine  Junge  ankömling 

durch  die  Stadt  Kostock  zuführen'). 

11. 

Es  hat  Herr  Antonius  Kemmelding  selbst  beschrieben, 

welcher  gestalt  er  und  seine  Gelehrten  in  dem  Kloster 

Eldenow  augenoninien,  und  auflferzogen  sind,  welches,  weil 

es  gar  lustig  zu  lesen  ist,  so  wil  ich  es  alhir  eigentlich 

mit  seinen  Worten,  doch  in  Ober-Teut.scher  sprach,  nach 
der  lenge  erzehlen.  Kr  schreibet  aber  also; 

Nacli  etlichen  Tagen  baten  wir,  man  möchte  uns  ge- 

thaner  Vertröstung  nach  in  die  Academiam*),  gen  Griephß- 
wald  senden,  daiauff  antworteten  sie,  sie  weren  zwar  geneigt 

alles  zu  halten,  aber  weil  die  Lutherischen  Irrthümb  allent- 

halben einrissen,  dörfften  sie  uns  in  die  .Städte  nicht  ver- 

schicken, das  Reich  hette  von  Kajs.  May.  t'arolo  V.  Ver- 
tröstung eines  statlichen  Reichl.i-Tags  in  Teutscher  Nation 

zu  Augspurg,  darin  alle  Spaltung  würden  abgethan  werden, 

alßdann  wolte  man  uns  nach  dem  Gryphßwald,  oder  nach 

Leipzig  Cda  das  Kloster  auch  (Terechtigkeit  hette)  schicken. 

Millerzeit  kriegten  wir  einen  Praecejitorem  von  Griephßwald, 

genant  M.  Henricus,  (’apellan  daselbst,  der  laß  uns  daselbst 

')  (Sin  fu^  ̂ icr  änfd)Iicficnbcr  Stbfafe  über  9u9cnE)a;)cns  S<tirift  „Cffent. 
li(t|09  SSctcuntnio  oon  Sntromentc  bcs  veibes  unb  Sduteo  S'f“  nuo 

(Sbrifti  (Siniebunfl“  ift  »on  SJieäner  o.  n.  C.  on  bnö  Cbii\c  im  Stbbruc!  an. 
flcfiiflt  niorben.  (Sr  gebärt  icbotb  ni(bt  in  ben  ßufammcnbnng  einer  (He- 
icbitbte  (Sibenaö,  b<it  mit  9<emmelbing$  33eri(bt  nicb>b  ju  tun  unb  ift  in  ber 

trüberen  Stubgabe  bee  (Sromer  (160.^)  oueb  garniebt  entbalten. 

■■*)  3tii9g.  1603  bat;  Uniuerfitet  (flrqpbbmalb. 
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computUTn  Er.clesiasticum,  aber  er  kam  so  fern  in  die  Siepe- 

lation  des  Aristippi,  und  an  die  Figuren  im  Sande,  daß 

wir  unser  Hauß  nicht  kirnten  wieder  finden.  Darnach  be- 

kamen wir  einen  Schulmeister,  der  war  vice  Guardian  zu 

Griephßwald,  in  seinen  Sinn  ein  hochberUmbter  Philosophus, 

Ari.stoteli  nicht  ungleich,  ein  expugnator  Lutheranae  hae- 
reseos,  ein  recht  lauter  Münch  von  LadUnck,  und  innerlicher 

Hochmuth  stinckend  wie  ein  Bock,  dieser  wolt  uns  mit  Lehr 
und  Leben  zum  Münch  machen.  Des  Nachts  stund  er  mit 

seinen  Gesellen,  einen  andern  Münch,  auft’,  umb  12  Uhr, 
schlugen  Liechte  an,  stelleten  es  fUrß  grosse  Fenster,  daß 

wir  es  draußen  sehen  kunten;  wann  wir  fragten,  wne  sie  so 

zeitig  aulfgestanden  weren,  antworteten  sie,  sie  müsten  sich 

halten  nach  der  Propheten  arth,  ivie  im  P.salmbuch  ge- 

schrieben stehet,  Media  nocte  surgebam  ad  confitendum  etc. ') 
sie  müsten  auch  für  die  Sünden,  so  mehrentheils  des  Nachts 

getrieben  würden,  beten  ̂ ),  auch  müsten  sie  meditiren: 
■Vber  es  war  mit  offener  Warheit  befunden,  daß  sie  wol 

auft'stunden  und  Liecht  anschlugen,  dennoch  aber  bald  wieder 
in  die  warme  Stuben  sich  legeten,  schlieffen,  schnaubeten, 

wie  fette  Sau,  daß  mans  leichtlich  draussen  hören  kunte. 

Der  Aht  muste  uns  l’salteria  keuflfen,  in  octav,  die 
nahm  der  vice  Guardian  und  explicirte  uns  die  Psalmos, 

weder  Grammatice  noch  Theologice.  Ich  gedencke  etlicher 

blauen  und  tollen  e.xplicationen,  aber  viel  Schreibens  ver- 

dreust  mich:  Je  heiliger  Orden,  je  grösser  Heucheley  und 

vexationes  der  Leyen.  Die.ser  Vice  Guardian  erklerete  uns 

auch  S.  Pauli  Schriefften,  und  etliche  Evangelia  mit  der 

Gloß  auß  dem  Aristotele  genommen,  daß  wir  Theologi 
würden  wie  sie. 

Endlich  kamen  diese  auch  hinweg,  daimach  überreichte 

man  uns  Bücher  auß  der  Liberey,  geschrieben  in  Pergament, 

daß  wir  unser  studia  Theologien  continuiren  selten;  wir 

hetten  lieber  Terentium  gelesen,  aber  das  ward  außge- 

')  $jalm  119  (C.KVIll),  62.  ’O  Susg.  oon  1603  ̂ at  „bitten". 
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genommen'),  daß  wii-  nicht  sollen  in  Pamphili  studia  ge- 
nahten. Man  brachte  uns  in  die  Platten  und  Kappen,  aber 

ehe  wir  kündig*)  wurden,  ach  wie  hielten  wir  Hauß,  wir 
zogen  uns  einander  die  Kappen  Uber  die  KöpiFe,  sfecketen 

sie  hinter  voll  Steine,  stiegen  auff  die  Bäume,  holten  sie 

voll  Sprienle,  Aptfel,  Birnen,  Tauben,  Eulen;  des  Morgens 

wann  wir  zur  Piiinen  gehen  sollten,  waren  unsere  weisse 

Kappen  vom  Grase  noch  naß,  bis  Uber  die  Enckel,  so  war 

denn  der  Xovicien  Meister  übel  zu  Frieden,  sähe  saur  aiiß, 

und  sprach:  Wie  hat  euch  abermahl  der  Teutfel  geplagt? 

Der  Prior  sagte  offtermahls,  wann  euch  der  Teuffel  so 

fünde,  daß  ihr  eurer  Geistlich  Gewath  hettet  abgetlian,  er 

möchte  euch  frey  wegfUhren. 

Endlich  lieffen  etliche  auß  Verdruß  der  tollen  MUn- 

cherey  weg,  wir  andern  wurden  stiller,  und  begaben  uns, 

und  w'urden  toller,  das  ist  supei'stitiosiores  als  die  Eltesten. 
Fllre  Erste  machten  sie  von  mir  Servitorem  Ecclesiae, 

darnach  Succentorem,  Item  Subsacristam ;   umb  meiner  un- 
messigen  Superstition  halben  nenneten  sie  mich  futurum 

Abbatem,  zogen  mich  zu  sich,  gaben  mich*)  ein  sonderlich 

Altar;  wenn  die  Metten  auß  w'ar,  ging  ich  nicht  allzeit 
mit  den  andern  zu  Schlaff,  sondern  gieug  fUr  mein  Altar 

liegen,  rieff  an  meinen  Apostel  S.  Johannem,  meinen  Für- 

sprecher S.  Michaelem,  meine  Jungfrau  S.  (,'atharinam, 
meinen  Märtyrer  S.  Laurentium.  Wann  ich  hie  alle  Luthe- 

rischen mit  einem  mahl  hette  können  umbbringen,  wie  gerne 

hett  ich  es  gethan.  Daß  ich  aber  allerding  von  meinem 

Fleisch  unangefochten  bleiben  mochte,  fraß  ich  rohe  Pfler- 

sichen,  legte  Kalcksteinichen  in  die  Schuch  unter  die  blossen 

FUsse,  fastete  viel,  und  war  immer*)  betrübter,  als  w'ann 
ich  mit  der  Gesellschafft  mich  satt  gessen  hette.  Ich  bäte 

')  von  160.3  ̂ at  „aber  ber  narb  unb  genommen". 

’)  Huc<g.  Don  1603  ̂ at  „bcnbtfl"  =   n)06  am  Sanbe  letten  lo^t, 

^a^m;  „fünbi0"  =   nieife,  gele^irt. 

’)  Stubg-  oon  1603  i)at  „mir". 

*J  Hubg.  oon  1603  l)at  „nimmer". 
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offt  den  Prior,  er  solle  mich  in  den  Pressun  oder  Kercker 

schliessen,  mir  selten  zu  essen  geben,  allein  das  Buch  Vitas 

patrum  und  Lombardicam  historiam  wolt  ich  mit  mir  nehmen. 

Als  aber  der  Prior  mir  solches  pateme  abschlug,  ward 

ichs  mit  einem  meiner  Gesellen  eins,  Johannes  Wessen  ge- 

nandt,  in  die  Wilsten  hinter  dem  Dersamer  Orth  zuvei- 

reisen,  und  Heremiticam  vitam  anzunebmen,  ob  ich  also 
meinen  Orden  könte  unverhindert  halten.  Es  wolle  uns 

aber  nicht  angehen. 
Da  ich  aber  endlich  Sacrista  ward  und  die  Schlüssel 

zur  Kirchen  und  Scblafl'häusern  bekam,  da  sabe  ich  otft  wie 
die  Geister  mit  den  weissen  Schürtztücheru  Sprüngen; 

Mutter  Gottes,  was  hette  ich  leidens,  wie  ward  ich  mit 

bösen  Exempeln  zum  bösen  gereitzet!  Ich  zwang  mich, 

band  mich,  plagte  mich  wol,  aber  GOtt  weiti,  was  es  haltf, 

und  wann  mich  GOtt  nicht  hette  erhalten,  so  hette  ich  auß 

Verzweiflfelung  mich  offt  umbgebracht;  wir  musten  auch  im 

Kloster  die  Münclie  Beicht  lernen,  die  lautet  also:  Confiteor*) 

')  beienne  bem  aUmüt^tigcn  @oit,  b<r  ̂ ciliften  Jungfrau  unb  aOen 
Vxiligrn  unb  (hid),  t)ciligftcr  Sater,  baft  ic^  (in  f(^r  großer  6ünb(c  bin;  ju 

rici  ̂ ab(  ic^  gefünbigt  in  meinem  Veben  in  @ebanlen  unb  SLtorten,  in  Unter: 

laffung  unb  Begebung,  burt^  SinmiUigen,  burc^  9lid  unb  burc^  £ianb.  9li(^t 

gcbalten,  fonbem  gebrochen  babe  i<b  bab  Stinfebmeigen  an  uerbolenen  Orten, 

oft  bobe  i(b  mich  in  meinen  träumen  befledt,  i(b  bin  ein  Stann  gemefen, 

DoU  Don  l'üften.  (Sgl.  Xaniel  10,11,  no  ICanicl  mit  einem  Subbrud  ange: 

rebet  »irb,  ben  t;utber  treffenb  mit  „bu  lieber  Daniel"  niebergibt,  rodbrenb 
bie  überfefung  bet  Sulgata  einen  Suäbrud  mdblt,  brr  ohne  erflärenben  .Jufa| 

foum  oerftänblid)  ift;  ogI.  Sutberb  „Senbbrief  oom  Dolmetfeben"  b.  @t. 
Die  lateinifebe  Itberfebung  ber  Daniel ^Slnrcbc  lann  ou(b  als  „Wann  bet  Üflfte, 

Wann  ber  Segebrungen"  gefaxt  metben:  io  ffxn  in  ber  WönebSbeiebte. 
Jlemmelbing  gibt  bem  Susbrud  beobalb  ben  3ufab:  „aicbt  loie  Daniel, 

ionbern  n>ie  ein  f(b<inbli(ber  Wöncb  baS  ift.")  Oft  fpüre  i(b  ben  Sfabl  im 
§leif(b.  (ogl.  2.  Aor.  12,7.  äfemmelbing  fe|t  binju:  „ni<bt  mie  0anlt  ̂ auluS, 

ionbern  roie  eine  Älofierrange!")  jeb  b“be  lair  bisroeilen  Speiic  aus 
meinem  SorratSipinbe  genommen  unb  b^be  fic  na(b  ber  Wotutine  gegeffen, 

eb<  iib  mi(b  loieber  jur  Stube  legte.  Stur  ungern  bslte  icb  bie  Strenge  beS 

Kapitels  aus,  ungebulbig  fibe  i<b  auf  ber  Ctbc  bem  ̂ rior  gegenüber.  Unb 

oieler  anberer  Sünben  eraebte  i(b  mich  febulbig,  aber  icb  nticb  beffern. 

J(b  bitte,  bab  Jbr  mir  ̂ Qergebung  erteilt. 
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Deo  omnipotenti,  Beatae  Virgini  et  Omnibus  Sanctis,  et 

vobis,  sanctissime  Pater,  quod  ego  peccator  maxinius,  nimis 

peccavi  in  vita  mea  cogitatione,  locutionc,  omissione,  opere, 

conscnsu,  visu,  tactu,  non  servavi,  sed  fregi  silcntium  in 

locis  prohibitis,  saepe  pollutus  sum  in  somniis,  fui  vir  desi- 

deriorum  (non  ut  Daniel,  sed  ut  turpis  Monachus)  et  sub- 
inde  sentio  stimulum  carnis  (nicht  wie  S.  Paulus  sondern 

wie  eine  Kloster  Range).  Ego  quoque  desumtum  cibuin  ex 

ineo  promptuario  comedi  aliquoties  post  horas  niatutinas, 

antequam  me  iterum  quieti  tiaderem.  Rigorem  capituli  non 

libenter  sustineo,  impatienter  sedeo  in  terris  coram  Priore. 

Et  aliorum  multorum  peccatorum  me  reum  puto,  sed  volo 
in  melius  emendare.  Peto  me  instituatis:  Gleich  wie  die 

Beicht  war,  so  war  darauif  die  Institution;  man  gedachte 

nicht  eines  alda  des  Gesetzes  oder  des  hlvangelij.  Der- 
gleichen Greuel  könnte  ich  mehr  erzehlen. 

So  weit  auff  diUmahl  Herr  Antonius  Rammelding') 
darau  LI  der  liCser  fein  zueiisehen  hat  die  schöne  Zucht  der 

Lebendigen  Heiligen  in  den  Klöstern,  wie  sie  haußhalten, 

und  die  Jugeut  herzu  gewehnet  haben,  davon  auff  dißmahl 

genug. 
III. 

Weil  Herr  Johannes  Kniepstrow  ein  Weiser,  Sittiger, 

Feiner,  Freundlicher,  Leutsehliger  Mann  war,  möchte  ihn 

jedeiman,  auch  die  noch  nicht  gewonnen  waren,  zimlich 

gerne  leiden;  derwegen  kriegte  er  auch  bey  etlichen  im 

Kloster  Eldenow  einen  guten  Namen;  Insonderheit  der  Sub- 
prior des  Klosters  verthäte  sich  so  weit  mit  ihme,  daß  er 

mit  der  Lutherischen  Lehr  verdächtig  gehalten  wurde. 

Dieser  Subi»rior  sandte  Antonium  Remmelding,  als  einen 

Novitium  auß  dem  Kloster  an  Herrn  Kniepstrow  und  Herrn 

Clemens,  daß  er  sich  mit  ihnen  besprechen  möchte;  dieselbe 
vertraueten  diesem  Antonio  heimlich  die  erste  Postillam 

Lutheri,  daß  er  die  lesen  solt,  darin  würde  er  dextras  ex- 

')  Sluös.  1603  §at  Stemmelbing. 
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plicationes  scripturae  findeu,  wie  er  sie  sonsten  nirgents 

fUnde.  Das  befand  sich  auch  also,  daü  Antonius  viel  Ex- 

plicationes  lleissig  auflfschrieb,  unangesehen,  daü  er  die 

harten  Scheltwort,  so  wider  den  Babst,  Messen,  anrutfung 

der  Heiligen,  noch  nicht  billigen  könte.  Was  geschieht? 

Der  Abt  schicket  ungefehr  im  anfang  Anno  1534.  Jahrs 

etliche  Junge  Münch  von  der  Eldenow*),  nach  den  Bischolf 
gen  Cammin,  die  Einweihung  zu  empfangen,  unter  welchen 

auch  Antonius,  dessen  wir  zuvor  gedacht  haben,  war.  Diese 

kommen  aulf  der  Reise  bis  gen  Wollin;  als  sie  dabin 

kommen,  nöthiget  sich,  aulf  anregung  des  Wirtes,  ein  Lu- 
therischer Prediger  zu  ihnen,  nimbt  Ursach  mit  diesen 

München  zu  discurriren  und  von  Religions-Sachen  zu  reden; 

dem  halten  sie  das  Wiedei-spiel  so  viel  sie  können,  und 
giebt  ein  Wort  das  ander. 

Endlich  zeucht  der  Lutherische  Prediger  ein  Büchlein 

herfUr  von  Sententien  der  alten  Kirchenlehrer,  mit  der 

Vorrede  D.  Johannis  Bugenhagen,  welches  die  Münche  desto 

mehr  befrembte,  weil  die  gantze  Welt  das  Evangelium  für 

gar  eine  neu  und  zuvor  den  Vätern  unbekandte  Lehr  auß- 

rieff,  derhalben  sie  die  allegaten  für  unrecht  hielten,  und 

meineten  nicht,  daß  sie  recht  angezogen  würden,  zeichneten 

derwegen  viel  Sprüche  an,  küniftig  nachzuschlagen,  ob  es 
sich  also  verhielte  oder  nicht.  Also  ziehen  die  Münche  fort 

an  den  Bischolf,  empfangen  die  erste  Weihung  zu  Cörlin  in 

der  Fasten,  die  andere  zu  Gültzow  nach  Mitfasten. 

Untei-  des  aber  weil  sie  innerhalb  be3'den  Weihungen 
zu  Buckow  müssen  verharren  und  stille  liegen,  ge.schicht, 

daß  der  Abt  zu  Buckow  einen  Capellan  bette,  der  auch 

Lutherisch  war,  dei-  verkaulfte  dieser  München  einem,  An- 
tonio, Commentarium  Philippi  Melanthonis  aulf  die  Epistel 

an  die  Römer,  und  weil  sie  denn  allda  mU.ssig  waren,  und 

anders  nicht  zu  thun  hatten,  lasen  sie  dasselbe  Buch  gar 

lleissig  unter  sich,  kommen  immer  zu  meinem  Liecht  und 

')  Kuäg.  1603  ̂ ot  „ab,  an  ben“. 
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Verstandt  der  Wahrheit,  daß  sie  niclit  unbillig  die  Alte 

Päpstliche  Lehr  anlängen  in  Zweiffel  zu  ziehen.  Dann  als 

bey  der  Weihung  der  BischolF  sich  der  Wort  gebrauchete: 

Ite  in  Universum  orbeni,  sagten  sie  unter  einander,  der 

BischolF  saget  nicht,  daß  wir  .solten  wieder  zum  Kloster 

laufen,  sondern  wir  sollen  gehen  in  die  gantze  M   elt,  und 

nicht  MUnche  sondern  Lehrer  seyn. 

Als  nun  die  neu  geweihete  ^lUnch  wieder  nach  der 

Eldenow  kommen,  .schlagen  sie  die  auffgezeichneten  Alle- 
gaten auß  den  Patribus  nach,  und  weil  sie  es  .so  befunden, 

treten  sie  zur  Warheit  näher  und  näher;  darauf  spUrete 
man  folgents  an  ihnen,  daß  es  ihnen  nicht  mehr  umb  die 

alten  Gebräuch  ein  Ernst  were;  wenn  sie  das  Heiligthumb 

solteh  tragen  und  heben,  war  da  kein  Kniebeugen  und  Re- 
verentz,  sondern  ein  Gelächter  zu  mercken,  daß  darüber  die 

andein  ein  MißdUncken  bekämen,  an  ihren  Personen,  und 

weil  Antonius  noch  Sacrista  war,  der  die  Fratres  wecken 

solte,  ließ  er  die  MUnche  oft  schlafen,  oder  wenn  sie  kämen, 

beredten  sie  sich  mit  dem  Subprior,  daß  sie  die  horas  de 

Domina,  pro  defunctis  und  de  sanctis  anstehen  lassen 

wolten,  etliche  unter  den  Alten  wüsten  auch  wol  bessere 

Nachrichtung,  aber  ihnen  beliebeten  die  ruhsameu  Tage. 

Also  verliel  das  MUnchwesen  durch  sich  selbst  im  Eldeno- 

wi-schen  Kloster,  bis  der  grosse  Land  Tag  zu  Treptow 

angieng. 

IV. 

Nach  geendigten  Landtage,  haben  hochgedachte  beide 

Fürsten  eine  allgemeine  Land  Visitation  aller  Stände*)  und 
Kirchen  angeordnet,  und  dieselbe  durch  vieler wehnteu  H. 

D.  Bugenhagen  zuveri  ichten  fdrgenommen,  auch  in  der  Person 

selbst  der  Visitation  mehrentheil  beygewohnet. 

Unter  andern  gelangeten  .sie  auch  mit  der  Visitation 

in  das  Kloster  zu  Eldenow.  W’as  sich  uun  in  specie  alda 

■}  äuäg  Don  liiOS  tiot  „Släbte". 
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begeben,  sol  uns  abermah]  Herr  Antonius  Remmelding,  der 

selbst  mit  damalhn  im  Kloster  gewesen  ist,  erzelilen. 

Anno  1535  (spricht  er)  visitirten  die  Fürsten  alle 

Klöster,  betten  den  Herrn  Doctoru  Johannem  Bugenhagen 

bey  sich;  zu  desselben  seinen  famulo  Cornelio  und  Johanne 

LUbbeken,  so  damahln  ein  kleiner  Knab,  jedoch  schon  sit- 
lich,  vernUntftig  und  Regalisch  war,  finden  wir  uns,  baten 

fleissig  umb  FUrbitt  an  Herrn  D.  Bugenhagen,  uns  für  sich 

zugestatten.  Cornelius  machte  uns  Vertröstung,  aber  mit 

anhang,  der  Doctor  würde  uns  examiniren,  instruirt  uns  in 

partibus  paenitentiae  etc.  Wir  würden  fUrgefodert,  und 

examiniret,  antworteten,  daß  der  Doctor  laehent  sich  wen- 
dete zum  Cornelio  und  sprach:  Ex  propria  pharetra  non 

piovenit  ista  sagitta.  Wir  hielten  an  umb  Vorbitt  an  unsere 

gnädige  Herren,  umb  Verschickung  nach  Wittenberg  zu  stu- 
dieren und  den  Unkosten  von  unsein  Kloster  zu  nemen, 

welches  der  Doctor  fortzusetzen  uns  versprach. 
Mitlet  weil  Hessen  die  Fürsten  mir  als  dem  Sacristen 

ansagen  und  befehlen,  ich  solte  in  der  Sacristey  seyn,  die 

Schlüssel  mitbringen,  wie  denn  in  ihrer  Gnaden  und  der 

andern  gegenwart  geschach,  nahmen  an  bahren  Geld  1400 

Marek  Sundisch,  Abtstäbe,  Kelch  etc.  in  Verwahrung,  w'urffen 
mir  eine  .schöne  verblümete  rothe  Sammete  Kasel  zu,  welche 

ich  mich  weigerte  anzunehmen,  mit  Antwort,  zu  solchem 

Kleid  gehörte  auch  eine  solche  Tesche,  Ihre  F.  F.  G.  G.  >) 
könten  mich  son.sten  in  Gnaden  bedencken. 

Nach  wenig  Tagen  würden  wir  für  unsere  gnädige 

Herrn  Hertzog  Baniim  und  Hertzog  Philippo  gefordert,  be- 
kommen gnädige  Vertröstung  unserer  unterthänigen  Bitte, 

mit  angeheffter  condition,  wir  solten  uns  diesen  Landen  zu 

dienen  verpflichten  und  verschreiben,  als  denn  w'ollten  J. 
F.  G.  einen  jeglichen  vertrösten  mit  zugeben  48  Gülden 

und  Fünfl^  oder  Sechß  Gülden  zur  Kleidung  und  Zehrung 

(die  Zehrung  war  zu  der  Zeit  nicht  theur,  umb  einen  Sun- 
dischen  Schilling  kriegte  man  in  öffentlicher  Herberg  an 

')  =   Onaben. 
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Essen  und  Triucken  Gott  und  genug)  die  andere  condition 

war,  die  48  d.  wolte  man  dem  H.  Doctor  Bugenhagen  zu- 

stellen, einem  jeden  zu  ̂ ^'ittenberg  nach  NothturÖ't  aulf 
HandsclirieÖten  zu  verreichen,  wie  auch  geschähe. 

Nach  ahzug  unsei-  G.  F.  und  Herrn,  wurd  Valentin  von 

Wedel,  ein  Frommer  und  Gelehrter  .Tunckei-,  uns  sehr 
günstig,  allda  zum  Häuptman  verordnet,  dem  Abt  wurden 

die  Tage  seines  Lebens  30  Gülden  alle  Jahr,  ein  freyer 

Tisch,  freye  Knecht  und  Dienstvolck  etc.  verordnet:  Der 

Prior  und  andere  Münch,  so  bleiben  wolten,  wurden  auch 

veisorget,  doch  mit  abstellung  ihres  Gotte.sdienstes,  und 

mau  bestalte  das  Kloster  mit  guten  Predigern.  Wir  ver- 
verglichen  uns  mit  etlichen  unsers  gleichen  Jungen  Gesellen 

auß  dem  Kloster  Campe,  die  auch  durch  bitt  und  Unterhand- 

lung des  Herren  Doctoris  Bugenhagen,  Fürstlichen  und 

gnädigen  Unterhalt  bekommen  hatten,  und  zogen  nach 

M'ittenberg  mit  frölichen  Ge.sang:  In  exitu  Israel  de 
Aegypto’);  wer  es  versucht  hat,  der  verstehet  es. 

So  weit  Antonius  Remmelding:  Sie^)  sind  auch  zu  der 
Zeit  Anno  1535.  zum  Griephßwald  ankommen,  und  nicht 

weniger  wie  auch  anderßwo,  visitiret,  die  Register  von  den 

Hospitalien  und  Klöstern  abgefordert,  die  auch  überantwortet 

worden  seyn,  darautf  auch  ein  Visitation  Abscheid  abge- 
fasset  und  publiciret,  welcher  sub  sigillo  des  damaligen  zu 

Wolgast  Residierenden  und  Regierenden  Fürsten  H.  Philippe, 

Hertzogen  zu  Stettin  Pommern,  herauß  gegeben,  und  von 

Burgemeistern,  Raht  und  gantzen  Stadt  williglich  beliebet 

und  angenommen. 

Diß  war  al.so  im  gantzen  Lande  die  grosse  heilsame 

und  Erste  Visitation,  welche  D.  Bugenhagen,  in  diesen 

Landen  verrichten  halff,  und  ist  daher  dieser  löblicher  Herr 

Doctor  billich  der  Ander  Pommerische  Apo.stel  zu  nennen, 

denn  gleich  wie  Bischotf  Otto  (welchen  man  dahero  den 

ersten  Apostel  der  Pommern  nennet)  die  Pommern  vom 

')  ̂)alni  lU  (C.NIII;,  1. 
£et  ̂ icr  iolgenbe  älbjc^nitt  fe^lt  in  bec  jluägabe  von  1C03. 
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Hej’deiitliuiiib  bekehret  und  gereinigt  hat:  Also  hat  dieser 
diL»  I.iind  vom  Päbstisclicn  Sauerteig  gesäubert  und  geleutert, 

damit  er  seinem  Vaterlandt  zu  Ewigen  Ehren  gedienet  hat, 

daliir  (4ott  gelobet  sey  in  Ewigkeit. 

olellen  mit  uns  auö  biefen  'Jlufjcid)nintgen  i)lemmelbing§ 
bie  .^»ouptjüge  ju  einem  @efcf)ic^tsbilbe  non  ben  lebten  .ßcileti 

beö  ftIo)lerIeben§  in  Slbena  jufammen.  iton  einer  „(äinfü^rung 

bet  SHeformation"  fonn  man  in  ftrengem  Sinne  bes  SEBortesi 
nie^t  reben,  ba  bo§  Älofter  nic^t  in  ber  J^orm  eine§  Stifte? 

0.  ä.  über  bie  Jage  ber  Deformation  hinaus  iöeftanb  befommen 

hat,  fonbem  e?  feinem  @ut  unb  ißetmögen  nad)  in  Ianbe?hftt= 

lidje  iöerroaltung  überging,  ba?  hc*§t  i0efihe 

einoerleibt  mürbe,  unb  feine  fird)lid)e,  religiöfe  unb  fojiale  '.öe; 
beutung  ooUftänbig  oetlor. 

3J?an  hört  höufifl  »on  einem  burd)gehenben  fittlichen 

Verfall,  ber  fich  bei  ber  ©eiftlithfeit  unb  bei  ben  3Jlönd)en  in 

ber  3«it  au?gehcnben  ÜJlittelalters  gejeigt  h«öe.  3«  öejug 

auf  bie  pommerfd)en  Jyelbflöfter  mu^  man  fold)  Urteil  ein= 

fdjränfen.  iBehrmann  roeift  in  feiner  au?gejeichneten,  auf  um= 

fpannenbfter  Stoffbeherrfd)ung  aufgebauten  „©efchi^te  oon 

’i^ommem"')  iBanb  2,  Seite  13  barauf  hin»  ha^  e?  ,,bod)  un= 
billig  fei,  nad)  einjclnen  erroiefenen  J^öUen  ben  ganjen  Jlletus  ju 

beurteilen.  Unjroeifelhoft,  fagt  er,  litt  bet  ftleru?  bamal?  on 

fchroeren  fittlichen  Schöben,  aber  biefe  ftnb  ben  3cttgenoffen 

butchauS  nicht  immer  jum  beutlichen  ̂ Berouptfein  gefommen. 

Deben  ben  fittenlofen  Hieritem  lebten  unb  roirften  aud)  jahllofe 

fromme  unb  ehrbore  ©eiftliche,  oon  beten  ftiüem  ffianbel  natür= 

lieh  nichts  berichtet  roirb,  roöhrenb  alle  33ergehungen  fpöter  mit 

einem  geroiffen  behagen  an?  8id)t  gejogen  roorben  finb.  Dluch 

befanben  fich  unter  ihnen  oiele  ber  iDönner,  bie  fpöter  bei  ber 

Deubilbung  ber  Hir^e  tätig  gercefen  finb  unb  in  ftrenger 

Jyrömmigfeit  fegen?reich  geioirtt  hoben.  'Namentlich  'n  ben  großen 
Jelbtlöftem,  bie  jum  Jeil  immer  nod)  in  manchen  ©ebieten 

')  l'amprcc^tö  Snigememe  6taaten$|ei(^i(^te  9t6t.  III:  !Deutf(tie 
Sri^ic^eit  (^erouögcg.  oon  Slrmin  2itle):  günfteö  Stiert.  2   Siinbe,  0otf|a  1U(W. 

Somm.  Vll.  4 
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'J?ommernö  3JlitteIpunftc  bes  gciftigen  unb  n)irt|d)aftlici^cn  Sehens 
waren,  fc^einen  S^rbarfeit  unb  ftiUcs  SQBirfen  in  @ebet  unb 

'Jtrbeit  burd^au^  nic^t  gefc^wunben  ju  fein;  ba§  S^Iofter  '-öeibuf 
j.  barg  um  biefe  3e<t  «ine  größere  ,^n^l  gelei)rter  uub 

frommer  SJlänner." 
^^iefem,  ou§  Äcuntnisi  bes  gefamten  j.  jugänglicf)en 

f)iftorifd)en  aJloterials  ̂ eruorgegangenen  Urteile  SBJe^rmanns 

gegenüber  marf)t  bie  ©injelerfcfjeinung  mittelolterlic^^religiöfen 

Sebeni,  mit  ber  mir  e§  t)ier  ju  tun  ̂ aben,  baö  3Jlönd)sleben 

im  itlofter  dlbena,  in  feiner  ÜEßeife  eine  3(u5nal)me.  SBir  bürfen 

babei  freilich  ni^t  oergeffen,  ba^  etlidie  ̂ üge,  bie  geeignet  finb, 

bie  OTöudje  (fonberlid)  ben  jum  Se^rmeifter  ber  9Jooi5en  berii; 

fenen  Oreifäroalber  iBijeguarbian)  in  ein  uugünftiges  Sic^t  ju 

fetten,  auf  SRed)nung  be#  überjeugten  Sut^eraner§  9temmelbing 

JU  ftellen  fmb,  bem  j.  93.  ber  eximgnator  Lutlieranae  haere- 

seo.s,  jumal  bei  ber  eifrigen  ̂ ropaganba,  bie  er  für  ba^  S0tönc^6= 

leben  feinen  ©^ülern  gegenüber  in  arg  aufbringlidjer  SSeife 

trieb,  nur  ju  leid)t  t)oc^mütig,  felbftbeimi^t,  felbftjufrieben  unb 

1) euct)terifd)  

crfc^ien.  Jro^bem,  roie  au§  Sfemmelbings  93erid)t  ju 

erfeben  ift,  nic^t  immer  alles  im  Älofter  forreft  jugegnngen  
ift, 

reicbeu  feine  3lnbeutungen  
boeb  nicht  bin,  um  uon  fittlicbem  

33er: 
fall  unb  95erfumpftbeit  

ber  berjeitigen  
®lbeuaer  

.ttlofterbrüber  
ju 

reben.  SBören  bi«^  fli^obe  SSerirrungen  
an  ber  Jageäorbnung 

geroefen,  fo  bntte  fie  SJemmelbing,  
bei  bem  mir  ben  norbnnbenen 

'groben  nach  nicht  gerabe  .ßn^tgefühl  
ober  oornebme  

3)issfretion 
JU  oermuten  

brouchen,  
ftcberlich  

mitgeteilt,  
ba  es  feiner  @runb: 

ünfehauung  
oon  ber  ̂ njecflofigfeit  

unb  inneren  Unboltbarfeit  
bes 

5flofterleben8  
in  früftigfter  

9Beife  jur  Srlöuterung  
gebient  hätte. 

2

)

 

i

e

 

 

?3erichte  auä  ©tralfunb')  roiffen  in  biefem  '^nntte  befannt: 

lieh  nnbere  
Sötte  

attjufchlagen.  

IRuhig  
unb  wenig  

um  bie 

')  SBefjel,  Som  ̂ aiocftbome  (I)t'rauögeg.  i>on  3<>f>cr)  (Hrföto.  1857. 

£.  1   i|.  —   ©aftroi»,  Sicrtommen.  Wfburt  unb  Souff  feine»  (tanken  Gebens 

Oieraubgeg.  non  iBoljnife),  Wrfsiu.  18^3.  Stb.  1,  Äp.  13,  ®.  52.  —   Metel, 
^obt,  21pologie  (Sttolj.  (jtjronit,  l)erau»geg.  uon  IKofinite  unb  3ubev.  %anb  I. 

1833)  ®.  2t>4.  —   JJgl.  god,  9tüg  i<omm.  fflef*.  r'eipjig  I8(M.  ?Aanb  5, 
Seite  118  ff. 
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3lu§cnrcelt  fid)  lümnicnib,  mivb  bic  3JJc^rso^l  bet  ©Ibenacr 

'JJJöut^e,  gciftig  uiib  t^eologifd)  nidjt  gerabc  auf  ̂ o^em  'Jliucau 
ftebeub,  in  ben  elften  ̂ al)rjet)nte  beei  fed)je^nten 

^at)rt(unbert6  nad)  il)ter  Crbenivegcl  itne  Slvbeit  unb  i^re 

©ottesbienfte  getan  t)aben. 

Jvreilid)  eine  ©orge  mu^te  ben  31bt  unb  ben  '’f^rior  je  länger 
befto  mehr  belaften.  ®5  roarb  erfc^rerfenb  beutlic^,  roie  luenig 

©tinimung  in  bet  ̂ eraniuac^fenben  ©cneration  für  bie  ̂ beale  bes 

Älofterlebens  uorljanben  roar.  3Jlangelnber  unb  ausbleibcnbev 

'3tad)roud)§  luäre  aber  bet  Job  bet  Stbtei  gerocfen.  ilßenn  bem= 

nad)  feine  fräftigen  Slnftrengungen  gemacht  rourben,  bicfem  'Otot: 
ftanbe  objut)elfen,  fo  roar  3?eröbung  unb  bamit  Untergang  be§ 

Klofter§  unuermeiblid). 

9Jtand)er(ei  ©rünbe  mögen  ed  geroefen  fein,  bie  bie  ber; 

jeitigen  jungen  Sommern  uom  MIofterleben  abfd)redtcn.  6rinnern 

roit  un§  ber  'Jtorgänge,  bie  ftd)  im  Qabre  uor  ®ogi§Iaro§  Jobe 

(15‘22)  in  ®elbuf  abgefpielt  t)atten,  unb  bie  roa^rlic^  baö 
Sc^icffal  eines  Slofterbruber«  nid)t  fid)er  unb  gefeftigt,  mittjin 

and)  nid)t  uerlocfenb  crfd)einen  liefen,  ©ebenfen  roir  an  bie 

Stürme,  bie  im  3IpriI  1525  bie  ̂ nfaffen  beö  Stralfunbet 

Oo^annisflofters  unb  beö  sörigittenflofters  erleben  mußten!')  ißer= 

geffen  roir  jubem  nid)t,  ba^  bie  ̂^rebigt  bes  6uangelium§,  roenn 

aud)  langfam,  fo  bo^  ftetig  metjr  Soben  geroann,  unb  ba^  bie 

3a^l  ber  ̂ voniilien,  bie  mit  itjren  Söhnen  bem  alten  ©lauben 

treu  blieben,  bem  entfpre^enb  ftetig  geringer  routbe.  Slusi  alle 

biefem  ift  ber  Stiirfgang  ber  ̂ ^al)l  uon  'Dlooisen,  bie  fkf)  in 
©Ibena  melbeten,  rec^t  begreiflid). 

Gs  roar  bemnad)  burc^auö  geboten,  ba^  ber  9lbt  Gnroalbu^ 

einen  5Berberuf  für  fein  Slofter  in  eine  ©egenb  gelangen  lie^, 

roo  „ju  ber  ̂ eit  bie  üut^erifc^e  Sel)r  noc^  nit^t  einen  großen 

3lnl)ang  ßatte."  3lls  ber  geroiefene  ̂ la^  für  biefe  SBerbung  er; 
fd)ien  ißm  bie  Scßule  oon  ̂ eoenter.  ©eit  ber  große  ̂ umanift 

?lteranber  ̂ egius  (f  1498)  bie  Seitung  ber  bortigen  ©eleßrten; 

')  Sgl.  Äelel^obtö  Spologic  non  1525  (Strali.  G^ronif,  Seite  2tl2 
B.  f.)  Sgl.  aud)  Sle^rmann  in  Sontm.  ö,  Seite  62  9)r.  7   u.  8. 
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)d)nle  übmtommcn  l)atte,  bob  fid)  bns  ®i)mnafium  uub  buvd)  ben 

betväd)tlid)en  bor  Sd)ü(cv  aud)  bic  Stabt  511  böcbftcm 

'JInfeben,  uub  mit  uoltcm  J)icd}te  fouute  .^eqiuö  uou  feiuev  I)a- 
ventria  rübmcu: 

Haec  laude  tiilgef  ]»lurima 

ut  vitra,  ut  astia,  ut  hieifer. 

Insigriiis  haec  et  nobilis 

clero  dei  digiiissimo, 

ludoque  litterario, 

et  copiosis  mercibus. ') 

S'nfj  ein  ̂ 'efibevtus  Srosmuö,  ̂ evmnnu  uou  bcin  'ilufdie, 
Oobauuc'3  (Sacfaviuäi,  ̂ olionueö  9JJurmeüiji§,  Onfob  ̂ abvi  uub  uic le 

aubcvc  bicfev  Sdjule  ibv  '33eftc3  ucrbanftcu,  qab  ibv  iu  beu  'üfucicu 
bev  ijeitqeuoffeu  oiucu,  anbfvcu  Sd)ulcu  uucvvcid)bnvcu  uub  uu= 

cvfd)üttcv(idicu  5Hubm,  uub  meuu  and)  Ibibbad)  in  feiuem  Ilodoe- 

povicoii^)  es  flaflcnb  nusfpvidjt,  bnfj  nad)  bes  C^cciius’  Snbc 

„cs  fcbv  abflcuommcn  böbe"  (valde,  quod  non  sine  dolore  lo- 
(|iior,  defecissc  ab  istinc  venientibus  accipio),  jo  blieb  bod) 

Xeuentcv  bcr  Drt,  ben  levnbcqicriqc  J"»’  ̂ itH'rfe  ibvev 

(siufflbvuuq  iu  baS  mtl'feufcbaftlid)e  5lvbeiteu  foubevlicb  qevu  aufj 
fudbtcu.  6S  lüttv  unter  bielen  Umitönben  buvcbauS  qeved)tfevticit 

unb  tlug,  roenn  bev  CSlbenaer  3lbt  qcvnbe  bi^i'b'ti  ieinen  Senb= 

boten  Soren j   ®rincf  fd)irftc;  bcnn  unter  ben  Sd)üU'rn  jenes 
(^umnafiumS  mar  cs  feinesmeqs  nusfid)tsloS,  etliche  jum  Sintritt 

in  baS  5tlofterleben  unter  ©croäbrlciftunq  bcr  ̂ yortfebunq  ihrer 

iuifjenjcbaftlid)en  Stubien  ju  oermöqcn. 

önmalbuS  Sd)inlel  ift  nud}  nicht  ber  erfte  3lbt  gemefen,  bel- 
auf biefen  ©ebanfen  getommen  ift.  @inc  in  inandjcr  ̂ infid)t 

ein  (etiuns  ältcrcS)  Scitenftüd  ju  ttleininelbingS  SJJeinoiren  biU 

‘)  Ciiiiert  uou  Sofjnunco  ä'ubfia(^  in  feinem  llmlocporioon:  „Sie 
ffrnl)It  in  Ijödjflcm  Vobe  friftnlU)eU,  ftcrnentlar,  mic  ber  äMorgenftern.  (?bler 

Serütjint^eit  erfreut  fie  fitfi  meqeit  itjreS  luürbifien  iilerub,  meflen  ilirer  miffen: 

fdjnftlicl)en  Schule,  roetten  ifircr  reidten  .tionbelön'aren." 

■■')  ügl.  bie  Suosiige,  bie  Xrafft  unb  (Sreeeliud  in  i^ren  „9leitrngrn  jur 
Wcfdjidjte  beb  äumaniömuö  am  'Jiieberrhein  unb  in  3iieflfalen"  1.  ̂left, 
(rlberfelb  ISTO,  Seile  7   ff  geben. 
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bcnbe  Biographie  ift  bas  evioähnte  Hodoejioiicon  beS  fpäteren 

Briors  im  BenebiftincrrÄloftcv  ju  Saac^,  bcs  ;3oIiaunes 

Bu^b ad)  aus  ̂ }iUtcuberg  (f  152(i).  tiefer,  yiiiiichlt  i^aicus 

brubev  im  .Siloftcv  (johaunisbevg  im  3if)eingau, 

treiben  feiner  etmas  ehrgeijigen  iWutler,  bie  es  nid)t  mollte,  ba^ 

ihr  Sohn  fd)lid)ter  „ilolharb"  jciüebcus  bliebe,  3lufnal)me  in  bie 
3d)ulc  Don  IDeoenter  mit  feines  Slbts  (SrlanbniS  gefnd)t  unb 

gefunben  unb  bafelbft  einige  Schuljahre  abfoloiert.  (Sr 

cr3ählt  baoon  im  Hodoeiioricoii  folgenbe,  für  fein  ganjes  fpätercs 

iJeben  bebeutfame  Begebenheit'): 
fajj  in  ber  biiüen  Jilaffe  unb  hiittc  befchloffen,  bis 

Cftcrn  311  bleiben,  um  alsbnnn  in  mein  Batcrlanb  unb  uon  bn 

nad)  Befprechung  mit  meinen  Sltern  und)  bem  ̂ Johannisberg  im 

3theingau  3urüd3ul'ehren,  »on  100  ich  StubiumS  halber  auf 
inflänbiges  Bitten  meiner  ÜJJutter  unb  auf  bie  3lufforberung  ber 

Brüber  bofelbft  meggegnngen  mar,  in  ber  3lbftcht,  baS  niebere 

Crbensfleib,  baS  id)  abgelegt  hatte,  mo  möglich  u'df': 

ftimmung  mit  bem  höbest  P   nertaufchen.  Äaum  aber  hotte 

id)  fech^  BJochen  in  ber  .ttlaffc  3ugebrad)t,  ba  tarn  ber  ehrroürbige 

liater  oeaonomus  aus  ‘'JMebermerth  bei  J?oblcii3  nach  ®eocnter 
unb  mollte  unter  anbern  Sluftrngen,  bie  er  übernommen  hatte, 

aud)  auf  Bitten  bes  had)umrbigen  ^errn  3lbteS  oon  2aad) 

einige  Schüler  mitnehmen,  rcelche  in  biefem  Älofter  unter  ber 

fieberen  fjührung  beS  3lbteS,  ber  fchou  3ehn  ;Jahre  an  ber  Spi^e 

ftanb,  im  BJönchsfleibe  nad)  ber  OrbenSregel  bem  §errn  bienen 

möchten.  @r  gab  baS  Schreiben  beSfelben  an  ben  ÜReftor  ab 

unb  trug  gleichfalls  in  bem  Brüberhaufe  (in  domo  fratrum) 

feine  Bitte  in  biefer  Sache  uor.  3(lS  er  barauf  in  anberc  Drte 

ber  Umgegenb  gereift  mar,  roo  er  311  tun  hatte,  fucht  man  in  ben 

Schuten,  ber  Burfe,  ben  Brüberhäufeni  unb  in  ber  Stabt  auf 

bas  eifrigfte  nach  fotd)en  Älerifem,  roeld)e  bereits  auSreid)enb 

mit  ben  Schulroiffenfchaften  »ertraut  mären  unb  ftch  entf^lie^en 

*)  2)0  CO  ftif)  für  unfctc  mr  um  »eu  3"^olt,  Inic^t  um  genaue 
Sietergobe  beo  StuöbrmtS  ^nnbclt,  fo  teile  i(^  bie  )JarfteUung  SutJbm^S 

ni(bt  not^  bem  loteiniftfien  Driginole,  fonberu  not^  Ärofft^GreccliuS’  Über-- 
Kfung  mit. 
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rooUten,  bas  weitere  Stubium  bev  wettlid)en  ffiiffenf^aft  um 

©Ottos  toillcn  ttufjugeben  uub  fic^  bem  'JJlöitd)s[eben  unb  bev 
Gvforfc^ung  bev  f)ciligeu  Sdjvift  ju  roibmen. 

fließen  imgefäljv  bvet  3Bod)en,  unb  es  t)at  ftc^  noc^  feinev  gc= 

funben,  bev  fic^  baju  ̂ ätte  entfc^lie^eu  wollen.  ^Sevjenige, 

weldjcv  bie  '^eforgung  übevnommen  ^atte,  fc^vt  in  bie  ©tabt 
juvüct.  9llss  ev  evfä^vt,  baß  niemanb  beveit  )ci,  wenbet  cv  ftd) 

perfönlicß  an  ben  9leftov,  .^evvn  Ooßannes  Cftenbovp,  einen 

fet)v  bevebten  unb  gebilbeten  3)tann,  welcßev  bem  'Jllevanbcv 

(.^egius)  in  bev  ßeitung  bev  ©cßulen  als  bie  geeignete  'Pcvföu; 
ließteit  gefolgt  wav  unb  bittet  biefen  inftänbig,  ißm  ̂ ilfc  ju 

leiften.  ®crfclbe  begibt  fic^  fofort  in  bie  3.  unb  4.  ftlaffe  unb 

fn^t  in  begeiftevtev  Siebe  bie  Sd)ütev  füv  ben  Cvbensftanb  ju 

gewinnen,  wobei  er  junäd)ft  ben  Cvben  bes  t).  33enebittus  unb 

bann  insbefonbeve  bie  3lbtei  Saad)  unb  bie  SBürbigfeit  bes 

3lbtes  bafelbft  über  bie  SJiaßen  rüßmte.  2lber  uinfonft  fdjien 

olle  feine  ÜUhilje  bei  ben  ©d)ülern,  bie  bereite  in  bie  begonnenen 

iieftionen  unter  ben  neuen  üeßrern  feft  eingetreten  waren.  2)enn 

jeber  ßntte  fteß  fd)on  für  ein  ßalbes  «uf  ®efu(^  bev 

Seftionen  eingcridjtet  unb  bas  .^onorav  ben  Scljrcvn  für  ben 

Untevrießt  bejaßlt.  feßien  aber  unpaffenb  unb  unfd)icllid) 

(turpe  et  inverecundum),  bies  oon  bem  Sieftor  ober  bem 

üeßrer  jurücfiuforbeni.  ®a}u  fam  noeß,  baß  jeber  für  eine 

Verberge  unb  bas  baju  ©eßörige  geforgt  ßatte  unb  bies  alles 

nießt  gern  uor  bem  Termin  im  Stieße  laffen  wollte.  Gbenfo 

feßredte  bie  jum  Sieifen  ungünftige  ßerrfeßte 

nämlicß  eine  gewaltige  Äälte."  ̂ oßnnnes  ®ußbacß  unb  einer- 
feiner  SJiitfcßüler  waren  bie  einjigen,  bie  fieß  oon  bem  Slngcbot 

bes  'f^aters  bewegen  ließen,  mit  ißm  bie  Sieife  antrnten  unb  am 

18.  ®ejember  1500  im  Silofter  i'aacß  eintrafen.  Cluontitatio 
ein  geringer,  gunlitntio  ein  nießt  unbebentenber  Grfolg,  ben  ber 

werbenbe  'öenebiftinermöneß  ju  oerjeidjiien  ßntte. 
f^aft  28  Oaßve  banneß  tarn  mit  bemfelben  Slnliegen,  wie  es 

jener  'f.<ater  geßabt  ßntte,  ber  weitgercifte,  welterfaßrene  i?orenj 

'örinef  ,vi  bem  Sieftor  ber  ©cßule  <n  'Jeoentev.  3>®iftß‘'”^urd) 

werben  auf  berartiges  nb.twectenbe  'tlefncße  aus  ben  uerfdjiebenften 
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Älöftern  bem  ©qmnafium  gcmadjt  fein,  benn  'Su^bac^  fagt  mit 
iRet^t:  propter  bonae  aptaecpie  institutionis  et  erurtitionis 

debitae  gloriosam  faniam  qiiisquis  sibi  iiide  peisonas  idoneas 

affene  contendit.  3lnrf)  im  iHcttoratc  loar  ein  'ffiec^fcl  eingc= 

tvctcn,  unb  auf  bie  fveunblicfje  '^ercitioilligtcit  unb  Untevftü^ung 

eines  Oftenborp  burfte  ®tincf  bei  feinem  'Anliegen  nid)t  meljv 

rcdjuen.  'itidmebr  tnm  OTogiflev  ;)ot)anneS  Sippius  bem  9lbge= 
fnnbten  GlbenaS  nid)tS  menigev  nls  roillfäfivig  entgegen.  ®cr 

eigentlicf)e  Omnb  folc^en  3RangelS  an  ̂ reunblic^teit  ift  and)  in 

ber  liarfleUnng  9iemmelbing5  nod)  burd)fd)immemb.  Sippius 

roar  burd)ous  nic^t  roillenS,  ju  9lu^  unb  9lufred)ter^altung  eines 

roeit  abgelegenen  GifteviienferflofterS  fic^  bie  feiner  3d)üler 

öerringeni  jn  laffen;  fd)limm  genug  für  feine  ©c^ute,  menn  bie 

näher  gelegenen  Älöfter,  benen  mon  eS  fc^irflidierroeife  ni^t 

gut  mehren  fonnte,  ber  Schülerjahl  »on  ̂ eoenter  CEintrng  taten. 

Gs  beburfte  beShotb  crft  ber  Vermittelung  beS  nahen 

SloflcrS  Vorle '),  mclcheS,  burch  eine  ̂ ^cbifatiou  geneigt  gemacht, 
bie  9lnfgabe  übernahm,  ben  9teftor  non  ber  ©ichtigfeit  unb  ber 

3}ringltchfeit  jenes  Glbenaer  9Infud)enS  ju  überjeugen.  2BaS  bem 

fremben  Vittfteller  nid)t  gelungen  mar,  brachte  ber  9Rönch  beS 

befannteren  ÄlofterS  jumege,  unb  eS  marb  VrinctS  Stngebot 

ben  ©chülem  aller  illaffen  mitgeteilt.  $iieS  Slngebot  lautete  fo: 

2Ber  als  'Rooije  in  baS  Sllofter  Glbenn  einjutreten  geneigt  fei, 

fülle  fich  üon  Vrincf  „einfchreiben"  laffen,  b.  h-  Flamen,  ̂ eimat 
unb  Verhältniffe  ihm  funbgeben.  f^ür  fReifegelegenhcit  fei  Vor^ 

forge  getroffen.  'JJer  9lbt  oerpflichte  ft^,  benen,  roelche  jur  gort; 
fchung  ihrer  miffenfchaftlichen  3luSbilbung  bie  ̂ ochfchule  be= 

fuchen  molltcn,  bieS  an  ber  nahen  Uniuerfttät  ©reifSmalb  jU  er= 

möglichen. 

@S  fehlte  in  bem  3)coentrifchen  ©chülerfreife  nicht  an  fold)en, 

benen  bieS  Slnerbieten  ocrlocfenb  genug  roar,  ihre  ̂ eimat  ju 

oerlaffen,  ihren  ©tubiengang  ju  unterbre^en  unb  fuh  Sorenj 

Vrincf  jur  Verfügung  ju  fteüen.  ®ie  Slbreife  erfolgte  am  ©onn; 

abenb,  ben  ;^0.  I02ai  1528,  tagS  oor  ißfingften,  unb  ohne  roei= 

•)  ■ptjl  o-  n-  0.  3.  525  Dermutet  barunter  bas  .ttlofter  Surlo  bei 
Worden  in  Sßeftfalen. 
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tcrcn  ‘Jlufent^alt  crreidjtcn  fic  bae  ̂ [loflcr  ®obcran  in  ÜJiecflcn; 
buri],  ®ovl  fanben  bie  Sd)ülct  frcunbltd)c  9(ufna^mc  unb  oiev; 

jei)n  Jogc  lang  Unterfunft.  ®enn  öiind  oerIie|l  ftc  ̂ ier  unb 

reifte,  rermutlid)  burd)  ben  ̂ obemnev  9(bt  bebentlid)  geniad)t, 

uov  nad)  Glbena,  um  ftd)  mit  9tbt  Gnmalbuss  ju  befprec^en, 

auf  meld)em  ÜBege  man  tunlidjft  ot)nc  9luffef)eu  ju  evvegeu  unb 

ot)ne  eine  Belüftigung  feitens  bes  lutberifc^en,  monc^sfeinblidjen 

Seiles  ber  Beuölferung  ju  erfahren,  bie  jungen  Beute  burd) 

SJlecflenburg  unb  burd)  '^iommern  biS  an  baS  Steifcjiet  bringen 
fönne. 

Sloftücf  unb  SBiSmar  mußten  fovglid)  oermiebeu  roerben, 

benn  feit  1523  hatte  ̂ oaeßim  @d)lüter,  früßer  Behrcv  an  ber 

Schule  JU  St.  Beter  in  Dioftoef’)  als  Üaplan  an  biefer  Äirche 

mit  feiner  lutherifd)en  Beebigtmeife  fehr  ftarfen  Slnhang  ge= 

luonnen;  in  SBiSmar  hatte  |>einrich  Steuers’  unb  bes  fpüteren 
öreifSroalber  B^ebigerS  Siemens  Simme  Sütigfeit  feit  ca.  1525 

eine  bebeutenbe  antiflerifale  Strömung  hcruorgerufen;  in  Sd)roerin 

prebigten  (nach  Schnell)  1527  Jürgen  Bäeftphal  unb  iDlartin 

Cberlönber,  in  Bt't'h*"'  feit  152«  ÄaSpar  SönnieS.  ;^n  bem^ 

felben  ?tahre,  eben  bem  ber  Dieife  BrinefS,  roarb  Balentin  Sorte, 

früher  Sefemeifter  an  St.  Satharinen  in  Boftoef,  B*^ebiger  an 

ber  ̂eiligen:@eift:Sird)e  unb  fomit  ©ehilfe  unb  ©enoffe  Schlüters. 

Surj,  bie  mecflenburgifchen  Stübte  roaren  burch  bie  B^ebigt  bes 

GoangeliumS  in  nicht  geringe  geiftige  Bemegung  geraten,  fobaß 

eS  für  BrincI  ratfam  mar,  fte  behutfam  mit  feinen  Schülern  ju 

umgehen.  :3”tiem  bie  Beiferoute  bementfpred)enb  abgennbert 

mürbe,  gelangten  bie  Slofterfd)üler  mit  ihrem  J^ührer  roohlbe: 

halten  in  ©Ibena  an,  unb  bie  Bonijenerjiehung  nahm  nun  ihren 

9lnfang. 

S)n  uon  Seiten  bes  9lbtS  feinerlei  Beranftaltungen  getroffen 

mürben,  ben  oerfprod)enen,  in  ben  Stubien  meiterführenben 

Unterricht  ben  jungen  Beuten  juteil  merben  ju  taffen,  fo  machten 

biefe  in  gemiefener  jvorm  ihr  bieSbejüglicheS  Bnliegen  geltenb. 

')  3tt)neU,  bi«  6infü(|rung  ber  Stefonnation  in  SKectlenburg, 

•Önllc  a.  ®.  IbUU.  6.  2.'>  ff.  Sdilüters  Siogvop^ic  uon  5^.  C.  ©ercius, 
Sioftoet  184U. 
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Solcf)e  Sitte  brad)tc  ben  Slbt  in  arfle  Sertcflenf)eit.  @teiji: 

ipalb  bnttc  fett  '^pril  t-i-  l   '^ctrus  Suaue,  i?utbers  Jyrcunb  unb 

Jif(^(teno|fc ')/  ben  man  ans  Sclbuf  entfernt  b'ttte^),  eine  eiiu 

brucfsöoUe  Sätigteit  an  ber  ̂orf)fcbule-t)  entfaltet,  bie  uon  ̂ Hunget) 

mit  ben  iffiovten  in  schola  auditoribus  elementa  purioris  doc- 

tiinae  tiadebat  als  folcf)e  d)aralterifiert  roirb,  bie  mit  p   bem 

Grgebnis  beitrug:  ila  passim  in  oi>pidis  omnibiis  glisccbat 

lux  Evangelii.  'Jleben  il)m  trat  an  ber  bortigen  Unincrptät 
1525  ̂ ermann  SonnuS,  SutberS  unb  3Jlelancf)tl)onS  greunb,  auf, 

unb  feine  lätigfeit  mar  auf  basfelbe  ̂ iel  gerichtet'').  Jreilid)  uer; 
liegen  bcibe  um  1528  bie  Stabt,  um  in  anberen  SMrfungS; 

gebieten  p   arbeiten,  aber  ba^  uon  ihnen  mancherlei  2lnregungen 

nad)  ber  Seite  eines  Serftönbniffes  ber  SieformationSberoegung 

auf  bie  Streife  ber  afabemifct)cn  Ouflcttb  ©reifSroalbS  aus; 

gegangen  luaren,  ift  nid)t  ju  bejmeifcln®). 

GS  ift  uerftänblid),  ba^  ber  3lbt  feine  Suft  oerfpürte,  feine 

jungen  Sd)üler  in  biefe  gefährliche  Suft  p   fd)icfen.  ßlug  nullte 

et  fie  hftijtihölten  unb  auf  bie  in  abfehbarer  3e*t  burch  ben 

9ieid)Stag  p   3lugSburg  (1580)  ju  erhoffenbe  Stegelung  ber 

firdjlichen  Serhöltniffe  (bamit  meinte  er:  Unterbrüefung  beS 

SuthertumS)  ju  nertröften.  'Jlach  Gintritt  biefer  Siegelung 
foUe  baS  feiner  3ett  in  ®coenter  gegebene  Serfprechen  ein; 

gelöft  werben  unb  bie  ,’iöglinge  nach  SBunfd)  auf  bie  GreifS; 

roalbcr  ober  auf  bie  Seipjigcr  Unioerfität  jur  ̂ Ifortfehung 

ihrer  Stubien  gefchieft  werben,  ̂ nr  3cft  jeboch  folle  ihnen 

ber  Unterricht  beS  gelehrten  SRagifterS  ̂ enricuS’)  auS  GreifS; 

')  Lutlicri  (loraesticii.-i.  Soikomlorf,  Comm.  ilo  Luth.  Leipzig;  lHii4, 
Lih.  1.  Sect.  .)5.  §   139,4. 

*)  91iel)«rbcuti(^cr  ftanfoit)  (öö^mcc)  ©.  l.iU— lliO. 

*)  Jricblänber,  'Publitationen  ouö  Jt.  ̂ reufi.  @taatäar(^iucit,  Sb.  52, 
rnpjig  1893,  leil  1,  S.  198. 

‘)  Sgl.  meine  Studgobe  ber  Brevia  deai^^natio.  Saltifd)e  ©tubien 

ü.  S-  VI,  5.5. 

*)  9)unge  a.  a.  C. 

*)  Sgl.  meine  Seformotionsgefe^it^te  bet  Stobt  Wreiföioolb  ©.  48—53 
in  Somm.  .Jo^tb.  Sanb  4,  1903. 

0   SieSnet  bietet  in  feinem  Sbbnict  eine  folft^e  ‘^lomensform. 
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toalb,  bcr  in  Glbcna  ba^  3trnt  eines  Äapellans  oerroaltete, ’) 
einen  @r|ü^  bieten. 

Gin  SJiigoevt'tnnbnisi  ifl  cs,  roenn  ̂ i)l  a.  n.  O.  0eitc  528*) 
meint,  bas  „bafelbft"  bcs  Äontertes!  (ogl.  S.  40,  le^tc  3file)  luf 
Greifsmalb  be^etjen  ju  muffen.  Gben  borin  beftanb  ja  beS 

3Ibtes  'öebenfen,  baj?,  „mcil  bie  l'utl)evifcf)cn  ̂ ^vrtljümb  oUenttjalben 

einriffen,  fie  unsi  in  bie  Stäbte  nid)t  uctfd)irfen  börfften";  unb 

oon  bem  'Jlad)folgev  bes  .'penrieuä  mivb  cö  misbriirflici)  bc= 
jeiigt,  büß  er  feine  fflotmung  unb  fein  Scßlofgemarf)  im  Kloftev 

Glbena  ßattc.  3Jlon  borf  bei  bcr  Grtlörung  bcs  „bnfclbft"  nießt 

außer  n^t  taffen,  baß  9Jcmmelbing,  alö  er  biefc  'Jlodjricßtcn  auf: 
fd)rieb,  bas  ftlofler  löngft  »erlaffcn  ßatte  unb  bcsbalb  uon  ibm 

als  einem  fremben  Ort  rebet.  ©obann  ßat  bie  Urfeßrift  im  ba; 

maligen  Satein  ucrmutlicß  gelautet;  acceiünnis  praecpj)torem 

ex  Griephswalde,  M.  Henricum,  capellanum  illo  loco,  qiii  .   .   . 

®öre  ber  Unterrießt  in  ben  ÜJiauern  GreifSroalbS  erteilt  mürben, 

)o  ßötte  accepimus  ex  taum  einen  Sinn.  ®emnacß  feßeint 

um  jene  3*it  «in®  '-Serufung  bcS  ̂ enricuS  uon  Greifsmalb  ßer 

^u  bem  ®oppelamte  als  Äapellan  beS  ftlofterS  unb  als  'fSräjeptor 
ber  ̂ iouijen  bureß  ben  Slbt  erfolgt  ju  fein.  ®eroeifenb  feßeint 

mir  bnfür  ber  unmittelbar  uoranfteßenbe  Soß  ju  fein,  mo  uon 

ben  Gntfeßeibungen  beS  in  3lusficßt  gefteltten  'JteießStages  bie 
5Rebe  ift  unb  bann  fortgefaßren  mirb:  alßbann  molte  mon 

uns  noeß  bem  ©rppßßrontb  fd)icfen.  So  mar  cS  bemnadj  oorßer 

ousgefeßtoffen. 

®icfer  |)cnricu5  ift  bureß  'f3pl  in  bem  „Uladjtrag  jur  ©c: 

feßießte  bes  JUofterS  Gtbenn"  (188.S)  Seite  55  in  ein  feßr  übleS 
2ießt  gefommen.  ))Ji)l  ftüßt  fteß  bei  feinen  9luSfüßrungen  ouf 

bie  Stelle:  „ber  laß  uns  bafelbft  (’omputum  Ecclesiasticum, 

')  Sgl.  SBe^cr  unb  Sßcitc,  Mtrt^culenfon,  "J.  Stuft.  18i»l,  Saiib  7, 

Seite  119,  10—11.  —   Solchem  „JUoftetfapellan"  begegnen  roit  in 
Stüd  3   ber  Semmelbingfc^en  Stufjeic^nuugen  auc^  im  Mlofter  Sudoro. 

*)  Siot^  beutlic^er  bringt  Sbl  tm  „Slnrfjtrng  utr  Wefc^it^te  beb  fllofters 

telbena“,  (SJreiföroalb  1H83,  S.  5.0,  .^eilc  25  f.  jum  Stubbrud,  bofe  et  ben 
Unterrid;t  in  tSreiiöroalb  erteilt  bentt.  35iej«  Stufjaffung  ̂ ot  für  bic  9tu9= 

legung  ber  Slemntelbingfc^cit  Utitleilungen  i^n  auf  eigenartige  Siege  oerleitet. 
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aber  er  fam  fo  fern  in  bie  Siegclation  bes  Striftippi  unb  an 

bic  l^iguten  im  onnbe,  bap  mir  nnfet  ̂ an^  nic^t  funten  roieber 

finben."  ®icfe  3Bortc  legt  er  folgcnberma^en  aus:  Slriftipp  fei 
als  Scljrcr  bes  rinnlid)en  Sebensgenuffess  betannt.  ©iegelation 

fönne  man  gleid)fe^en  mit  Segelacie  b.  t).  Segelfahrt,  3d)iff: 

fahrt.  3)ies  SBort  möge  man  hie>^  übertragener  Sebeutnng 

auffaffen,  fobaß  eö  fouiel  heiften  foÜe  roie  „^ahrroaffer,  £ebens= 

bahn,  Sebensroanbel".  ®emnnd)  befuge  bic  Stelle,  ba§  3)lagifter 
Öenricus  feine  Schüler  in  bas  gahrmaffcv  bes  3triflippus,  b.  h- 

in  ein  Seben  bes  SinnengennffeS  —   unter  anberem  jur  Jrunfen: 

beit  —   geführt  hof’?/  »foba^  fte  bernufd)t  im  Sanbe  lagen  unb  ben 

‘Beg  jum  JUoftcr  nicht  ju  finben  mußten."  2)iefc  Slnnahmc 

nennt  'lipl  „faft  jmeifellos". 

@anj  nbgefehen  oon  bem  bebenflichen  Sicht,  melches  baburch 

auf  ben  .HlcruS  fallen  mürbe,  erfcheint  mir  biefc  Sluffaffung  ju 

fchr  geffinftelt  unb  fchon  aus  bem  ©rnnbe  unmöglich,  meil  bev 

Unterricht,  mie  oben  auSgeführt,  in  ben  9iäumen  beS  Ätofters 

erteilt  mürbe;  bonn  hotte  es  aber  bod)  feinen  rechten  Sinn, 

roenn  cs  oon  ben  trunfenen  Schülern  hc'Üt:  fte  fonnten  ihr 

üaus  nicht  roieber  finben.  fchlieht  bic  Jatfache  eines 

lateinifchen  CriginalS  bie  Stnmcnbung  beS  oon  Sramer  nnüber= 

feht  gelaffenen  SlusbruefeS  .sigillatio  in  bem  oon  '^Jpl  norge= 

fd)lagenen  Sinne  auS.  (freilich  hot  '^<pl  oöllig  recht,  roenn 

er  borouf  hinroeift,  baß  Ulriftipp,  ber  Sprenaiter,  als  „Ulftronom" 
nicht  betannt  ift,  unb  ba^  ein  Snatm  biefcs  UlamenS  als  irgenb 

roie  für  bic  tirchlichc  3«‘tvfchnung  —   bas  bebeutet  Computum 

ecdesiasticum  ’)  —   bebeutfam,  überhaupt  ni^t  nachänioeifen  ift 3). 

3)as  macht  bie  Ulusführungen  ilh-  UBolterSborfS  ju  biefer  Stelle-'’) 
unhaltbar.  So,  roie  ber  Jert  loutet,  ift  ihm  m.  @.  fein  ertrag; 

')  ts  bebeutet  fpc5icU  bic  Dftcrfcftccc^nunB,  b.  l|.  bic  talenbacift^c  ;jcfl= 
iefung  beo  Cfterfcftco.  Computiim  «cclesiasticiim  ift  glcid|bcbcutcnb  mit 

Cümputus  t’aschalis. 
®gl.  ÜbenDcg  sieinjc,  Wntnbrife  ber  Ocjt^ic^tc  bcc  ̂ ()ilofop^ic, 

Berlin  1903,  Slanb  I,  0.  1   t.j  ff. 

’)  bleuer  (roangelijc^er  ©emcinbebotc,  ^crauSgeg.  oon  .^obbac^  unb 

St^meiblcr.  Berlin,  oial)rgang  1882,  9ir.  38,  ©eite  2’27  ff. 
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lieber  Sinn  abjugenjinnen.  möchte  bi'St)alb  oor)d)[aflen,  bem 

9lutor  5HcmmeIbing  hiev  einen  £rf)vcibfei)ler  ober  einen  @ebäd)tni3: 

fel}lev  juäutrauen.  Gs  joitb  bnö  nm  fo  meniger  '-öebenfen  bnben, 

als  üHeminelbing  bei  feiner  'Jlnf.^cid)nung  buvd)  ̂ nbre  oon  bem 

ju  fd)ilbevnben  Untevvidjt  getrennt  ift,  inoburd)  eine  'Jinmens; 

Dern)ed)felnng  wobl  begreiflid)  mirb').  erlebigt  fid)  nnmlic^ 
bie  Scf)roierigfeit  fel)r  einfnd),  menn  man  anftatt  3lriftipp  ben 

'Jlnmen  jenes  ̂ Iftronomen  aus  Samos  einfübvt,  ber  nm  2M  u. 
Gf)r.  „für  baö  l)eliojentrifcf)e  Sqftem  eintrnt  imb  jeigle,  baf; 

and)  bie  3Innnf)me  eines  StiUftanbeS  ber  Sonne  nnb  einer  53e; 

megnng  ber  Grbe  um  biefetbc  mit  ben  Grfd)einungcn  jufammen: 

ftimmen"  bes  Ülriftard).  ®a^  eine  i^eriüed)feluug  beiber  'Jlamen 

febv  lcid)t  möglich  ift,  teud)tet  auf  ben  elften  'ölief  ein.  Gs  empfietjlt 
fid)  biefe  Jtonjeftnr  aud)  aus  bem  @runbe,  meil  nad)  früf)crer 

3lnnal)me")  ein  „'4yelt=Si)ftema",  foroie  ein  „Srattat  oon  ber 

©rö^e  unb  bem  9iaum  jmifdten  ber  Sonne  unb  bem  SJtonb" 

als  '^trobuftc  ber  fd)riftftellerifd)en  lätigfeit  biefeS  5lriftard) 
ert)alten  finb.  fietjteve  Sd)rift  crfd)ien  im  fed)jebnten  f)at)rl)unbcrt 

ben  @elel)rten  fo  bebeutfom  unb  ioid)tig,  baf)  ein  Jjribcricus 

GommanbinuS  fie  inS  Sateinifd)e  überfe^t  unb,  mit  einem  ftom; 

mentar  ausgeftottet,  t)erauSgegeben  ^at.  Sluc^  bavf  auf  '^.>appus 

E.\i>licationes  in  Aristarchum  Samium  de  inagnitudiiiibu.'<  et 

di(<tautiis  Nolis  ac  Lunae  Ijingeioiefen  loerben,  als  auf  einen 

Scleg  bafür,  loie  t)od)  man  bie  'Sebeutiing  biefer  Sd)rift  beS 
3lriftnrd)  einfd)ä^te.  ffiir  loevben  bies  iöud)  alS  baSjenige  oer= 

muten  bürfen,  aus  bem  ̂ lenricus  feinen  jungen  Glbenaer 

Sd)ülern  Unterrid)t  erteilt  ̂ at. 

fJUin  ertlärt  fid)  and)  ber  ’öegriff  Siegelntion  ols  mit  sigil- 
ktus  jufamment)ängcnb,  nmS  fooiel  bebeutet,  loic  „mit  sigillis, 

mit  rftfliiien  oerfef)en"^),  foba§  unfer  oorliegenber  Jeyt  befagen 
mürbe:  ̂ cnricuS  oerlor  fic^  in  feinem  Unterri^t  in  bie  aftrono= 

‘)  Cb€r  foUte  fid)  flar  Cramet  bei  feiner  Überfebung  oerfe()en  ̂ nben? 
3)ie  SKftfllic^fcit  ift  bo(I)  nit^t  obUifl  auöfle|d)loffen. 

llbcripe(t:^>cinic  a.  o.  C.  'Snnl>  I,  S.  69. 

Rebler,  ltnioerfnl;i'erifon,  licipug  1733.  S)anb  2,  Q.  1442. 
4)riiidineier,  Glossariuin  diplomalicum,  .(tamburg  18.^5,  3)b.  2   S.  .^46. 
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niifrfjon  ̂ i9iirenreil)cn  bco  'Ütviftarcl)  in  bcm  'JJJafje,  boft  bic 
3d)ülfr  flleidjfiim  in  anbcvn  Selten  ju  .Ipanfc  imivcn  unb  if)v 

^ntcreffe  in  folc^em  3)la^e  ber  ̂ linundstnnbe  foroie  matl)cinatii(l): 

Qltvonomiid)en  Serec^nutiflcn  juinenben  mußten,  bnfj  fte  für  bie 

einfndjen,  rubigen,  fd)lid)ten  Oebnnfengänge  be§  nlltttglid)cn  Gebens 

unbvnnd)bar  }ii  inerben  anfingen. 

^J)iefcr  Unterricht  rourbe,  uemuitlid)  wegen  feiner  all^u 

unproftifchen  3lrt  abgebrochen,  unb  ber  ®icegunrbian  eine§ 

©reiferoalber  Ä'lofterei  mit  ber  f^ortfehung  bee;  Unterridjts 
betraut.  Oh”i  ging  ber  9inf  großer  ©elehrfamfeit  ooran; 

Ql*  ein  jielbewufet  arbeitenber,  oom  9J?önch§ibeal  innerlich 

burchbrungener  ©egner  iintherS  unb  aller  reformatorifchen  @e= 

banfen  fd)ien  feine  '■^erfönlichfcit  bem  9lbtc  bie  benfbar  richtigfte 

jur  l'eitung  ber  miffenfchaftlichen  ^-ortbilbnng  ber  9)lönchä5 
wglinge  ,vt  fein.  ®och  bie  Zöglinge  merften  halb,  ba§  ber  9iuhm 

biefes  'iliccguarbian^  auf  bem  äufjeren  Sd)ein  beruhte,  ben  er  j. 
auch  in  feinen  aöletifchen  Übungen  um  fich  ju  oerbreiten  ron^te, 

roährenb  innerer  ©ehnlt  fehlte.')  0o  fcheint  benn  feine  2:heo= 
logie  Don  jämmerlicher  Slrt  gemefen  ju  fein  unb  9lemmelbing 

recht  ju  hnben,  inenn  er  fic  non  feinem  fpäteren  lutl)erifchen 

Stanbpunfte  aus  „blaue  unb  tolle  Grplicationen"  nennt.  5)en 

©egenftanb  ber  üehrftunben  biibeten  bie  '!|>falmen,  bie  (fpiftcln 
ilauli  unb  etliche  (Soongelicn,  womit  wohl  eine  3ln§wahl  »on 

Sonntagsperifopen  gemeint  ift.  daneben  würbe  bic  freie  i'eftüre 
ber  3öglinge  fehr  übcrwocht.  @ern  hdUfn  fif  einen  ber  alten 

heibnifchen  2:ichter  gelefen,  aber  bie  bort  fi^  finbenben  Siebeö- 

roorte  unb  :f jenen-)  wollten  bem  9lbt  für  Jünglinge,  bie  fid)  ju 

9)iönd)en  heranbilben  follten,  alö  eine  nicht  paffenbe  l'eftnre 

erfcheinen.  O^lire  '-öitteu  um  ©utlcihungen  bernrtiger  53üd)er  aus 
ber  Älofterbibliothcf  würben  ihnen  beshalb  abgefchlngcn. 

55ci  ber  nid)t  gerabe  ftraffen  2)i5jiplin,  bic  allemal  bort 

')  Äfinesroegö  eignete  i^m  „ftrenge  Slötefe  imb  peinlidic  Slefolgung  ber 

Crbenstegelii",  loie  %(i)I  o.  a.  C.  3.  .ViU  nnnimmt. 

l'ani)iliyli  »tiidia.  „^(ninvttgluö,  nlä  ber  9!ame  be^  r'iebtjobero  in 

ben  beiben  Jtombbien  ber  lerenj,  ber  Stnbria  unb  ̂ jeeiiro,  er((^eint  nl9  'iier> 

treier  beä  erotiidjen  i'ebensgemifieb."  itnl,  3io(^lrag  3.  55. 
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aiiäiitreffcn  ift,  iro  bic  Üct)ver  bcn  Sd)iUerii  nic^t  burd)  geiftigeö 
Ilbergeiuic^t  imponicvcii,  ift  cö  nid)t  ju  uciiuimbeni,  bap  bie 

jungen  ycule  ftd)  oft  einem  'JJtutmillen  nnb  einer  bei 

itiren  ̂ opten  begreift id)en  '^tusgelaffenbcit  I)i"gnben,  bie  ftc^  in 
näc^tlid)en  Slu^ftiigcn  imb  in  allerlei  3llbernl)eiten  änderte. ') 
dagegen  oermodjten  bcnn  anc^  bie  guten  ©rma^nungen  bei 

’i’riori  SJJidjael  Hnabe  nid)t  oiel  ausijnrid)ten.  Snabe  roirb  frei: 
lid)  folc^em  jugenblid)en  Übermut  noc^  am  ebeften  ®erftänbnii 

cntgegengebrad)t  babcn;  mnr  er  bod)  fclbft  ouf  ber  Unioerfität 
gemefen  (immotr.  löOit)  unb  fannte  nli  ̂ Do^cnt  in  ber  iuriftifd)cn 

jvafultät  (feit  1520)  bie  Sitten  nnb  Unfitten  ber  afobemifd)cn 

ougenb  5ur  ©enuge.  So  mögen  benn  bie  l>erroeife,  bie  er 

feinen  5)tooijen  gab,  nic^t  gerabe  ernftcfter  9lrt  gemefen  fein. 

ÜfJlittlermeilc  —   mir  fielen  immer  no^  im  3al)rc  1528  — 
trat  unter  ben  jungen  Leuten  eine  Sichtung  ein.  Solche,  bie 
fid)  je  länger  befto  roeniger  mit  bem  Klofterleben  befreunbcn 

fonntcn,  fd)ieben  ani,^)  bie  anbern  mürben  fcbon  p   gemiffen 
2)ienften  am  fpeiligtum  burcl)  3lbt  unb  'fJrior  bftungcjogen. 

‘)  Da«  in  bicjeni  3nfamment)an()  fid}  finbcnbe  9Bort  „Spricnlc"  ttcrmofl 
i(^  nid)t  )u  (cfUiren.  9(u(t)  ̂ t)l  unb  SlioUcrobori  umdc^cn  feint  iluolegtind. 

’)  Unter  biefen  maß  fi(^  au<^  .^eder  befunben  ̂ ben,  über  ben  3Wo: 
beroro,  Die  Soanß.  0eiftli((ien  ̂ oiitmem«,  Stettin  Ifttö,  I,  14«  )u  berichten 

lueip,  bafe  er,  au«  SiSeftfalen  ftainmenb,  im  JUofter  Glbenn  ßeioefcn  fei,  eine 

;(eitlanß  in  Starßarb,  bann  in  iSammin,  tuo  er  gefanßen  ßenommen  mürbe, 

ßeprebigt  ̂ abe,  unb  1532  dou  äliuieui  dou  Sltcbel  jum  erfteu  euaußelifd)en 

•prebifler  in  Jreienroalbe  i.  '(iommern  berufen  mürbe,  (fr  ftorb  1.5t>.5  an  bet 
iteft.  —   SJoberom  nennt  i^n  mit  Sornamen  Sllil^elm.  5ti  ber  Sltittenberßer 
düatrilel  önbet  er  ftt^  im  .Verbftrettorate  1.528  al«  Gualterus  Hecker  de 

Stninbidt  (©teinbube)  minden.  Sgl.  gbrftemoun  tt.  a.  C.  I,  132  b   ̂eile  37 

(Sin  abgefürjteo  üu.  ober  W.  mag  Sioberom  (bjm.  Steinbrüd  ober  Serg)- 

ouf  „SUilbelm"  gcbrad)t  buben,  mäbrenb  „Spalter"  biernacb  al«  bie  jutreffenbe 
31amen9form  omufeben  ift.  (Sugleicb  ergibt  fi(b  ouä  bem  Junborte  biefer 

'Jiotij,  bafe  .Rieder,  ben  itloftermauern  entronnen,  febnell  ben  SUeg  no(b  S.titten= 

berg  in  ben  löbrfaal  l'utbcr*)  unb  SRelancbtbono  gefunben  but,  non  mo  er 
no(b  3   Jubeen,  mie  angegeben,  in  bas  Srnnmerlanb  jurüdtebrte. 

*)  Sgl.  Sobannes  (foeger:  ftlofterleben  im  Siittelalter  (Gin  Üulturbilb 
QUS  ber  (Mlonjperiobe  beS  Giftercienferorbenö),  Slürjburg  1903;  befonberö 

Map.  11;  OrbenSleitung  unb  JUofterämter,  unb  Äop.  111:  Gintritt  in  ben 

Ciftercienferorben.  5n  ben  im  litel  ongebeuteteu,  oerftbieben  gearteten  .jjeit- 
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i'Jiit  bcr  übertragenen  il^erantioortung  moUte  man  ®ifer  unb 

Üiebe  jur  Sad)e  meefen.  ®afj  bicö  'JJlittel  mirtungSDoU  mar, 
ift  Derftänblid),  ja  es  ftellle  fid)  nun  bei  einigen  (j.  S.  bei 

Siemmelbing)  ein  Übermaß  oon  3BiUigteit  pr  ,,3Jlnnd)erei)''  ein. 
Sie  flickten  fic^  in  ber  SIsfefe  bi§  an  bie  örenje  begi  i^nen 

3WögIid)en  burd)  felbfterroätilte  üniilereien  unb  biirc^  gejteigerteö 

iraften  ju  bringen,  ̂ vltjre  Seftüre  befd)ranften  fte  auf  ®üd)er, 

bie  einen  '>|?reis  bes  9)Jönd)^ibenI§  jum  batten,  ja  e^ 

rourbe  bei  jroei  biefer  'Jlooijen  fogar  ber  ©unfeb  laut,  ein  Gre= 
mitenlebcn  nad)  5(rt  ber  SUten,  jernab  non  menf^licbent  i^ertebr 

beim  ®arfcmer  Crt  (in  ber  ©egenb  non  üubmigSburg)  jübren 

}u  bürfen.  'DTatürlid)  nerfagte  ber  'ißrior  bem  feine  ,^uftimmung. 
Seelforgerlicbe  Leitung  unb  3ured)troeifung  entbehrte  iUemmeU 

bing  in  biefer  f^br.  ®ie  Stelle,  an  ber  er  fie  am  meiften 

erroartete,  bie  '-öeidtte,  nerfagte  bierin  nöllig,  benn  mit  ibr  mürbe 
es,  in  biefem  Stücf  nicht  beffer  unb  nicht  fd)le^ter  als  in  anbern 

Hlöftem,  non  ben  Gifterüienfern  in  Glbena  red)t  leicht  unb  menig 

einbringenb  genommen.  3Üe  gebö^tniSmähig  ungeeignete  Jvormel 

mürbe  non  bem  ̂ eid)tenben  aufgefagt  unb,  ohne  tiefer  auf  bie 

perfönlichen  Seelenjuftönbe  einjugeben,  mürbe  bie  2lbfolution  ju= 

gefprochen.  SBegen  feines  Gifers  beförberte  ber  9lbt  ben  ̂ HemmeU 

bing  halb  jum  Safriftan,  unb  eS  mürben  ihm  bie  Schlüffel  ju 

Äirche  unb  3)ormitorium  annertrnut.  2)a  mag  er,  menn  er  bie 

Schlaffäle  abfchlofe,  manchmal  etmoS  ju  feben  befommen  hoben, 

roaS  beffer  nor  feinen  3lugen  bötte  nerborgen  bleiben  foUen. 

Uns  liefern  feine  bnrnber  gegebenen  Einbeulungen  baS  EJlaterial 

JU  bem  Urteil,  bafj  unter  ben  Jllofterbrübern  ftch  audi  foldje  be; 

fanben,  benen  bas  fechfte  Gebot  befonbere  Sebmierigteiten  bc; 

reitete.  Ein  fonberlid)e  moralifche  E3erfumpfung  unb  ftttlichen 

liefftanb  ber  Glbenaer  EJlBndje  ihrer  EJJebrjabl  nad)  ift  freilich 

nid)t  ju  benfen.  EBöre  bas  ber  Jall  gemefen,  fo  hätte  EiemmeU 

bing  fich  barüber  jmeifelsohne  noch  beutlicher  auSgefprochen; 

ift  fö  bcjtrünbct,  bnfi  fuf)  fc^r  pielcö  oon  bem  oon  Jaeger  Sei« 

gebrat^ien  nur  mit  flnrfer  SKobififotion  nuf  bie  (SIbenoer  3uftiiobe  bejie^en  liifil. 

Xu^fiibrlicben  ^uifdjlu^  über  bie  (i)efcbi(I)te  ber  Ciftertienfer  gibt  fi.*inter: 

2ie  (iifterjicnfer  bes  norb6ftliCt)en  3)eutf(^Ianb^,  Wotl)o  1868  ff.  3   Sänbe. 
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and)  lüürbcn  fid)  rocitcve  3Insei^cn  bauon  eutbcrfcn  laffcn.  ̂ itu 

gcfleii  bas  tann  man  ans  bcn  Sä^en  Oiemmclbings  fcblicßen, 

bap  für  einige  ber  3)lönd)e  bas  ®eid)tbefenntnis  „sentio  stimuluni 

camis“  feine  evnfte,  uerbovgene  'öebentiing  ̂ atte,  unb  ba§  ei 

nid)t  aUeroege  forreft  im  Sc^Iaffaal  ̂ uging '). 

,^um  'JSevftänbnii  bei  roeiteven  ift  es  unerläßlich,  auf  bic 

^uftänbe  einjugeben,  bie  in  jener  ,’^eit  in  ber  'Jkchbarftabt 

©reifsroalb  in  tirdjlicher  'öejiebung  t)«n|d)ten.  3}ort  batten, 

roie  oben  angegeben,  'tf.^etnii  Suaoc  unb  .'öermann  iBonnui  etroa 

feit  oli  'Bahnbrecher  für  bie  Sache  üutberi  geroirtt.  9tat 

unb  .C'er,5og  jeboch  batten  ihnen  foiuie  jebem  3luftommen  oon  pre- 

(lickern,  szo  In  den  Ken-ken  nnd  snsz  des  predickens  sick 

one  befel  linderst lien  würden ‘■'),  träftige  Schranfen  gejogen, 
fobaß  ihre  Jätigfeit  ftd)  nur  auf  ein  oorfichtigei  Slusftreuen  bei 

Samens  befchränfte,  unb  fie  es  onberen  überlaffen  mußten,  bie 

fvrüchte  folcber  'ilrbeit  einjuernten.  2)ie  Situation  öuberte  ficß  mit 

einem  Schlage,  ali  am  ̂ JienStag  nach  ̂ luntate  '   in  ber  flacht  oom 

l>. — 1 0.  SJIai)  1   öH  1   iierjog  @corg  ber  töblidjen  Kranfheit  erlag,  bie  er 

ftd)  ein  paar  Jage  juoor  auf  ber  i)agb  in  ben  ftolbaßer  'JBälbem 

jugejogen  balle.  Sllsbalb  famen  bie  'Jllterleute  ber  ©eroerfe  i\um 

©reifiroalber  „fißenben  ̂ Hate"  unb  oerlangten  non  ißm,  er  foUe 

ihnen  jur  'f'iebigt  bei  ©oangeliums  in  ihren  Kirchen  Johann 

Stnipftro  einlaben,  ber  feit  1525  in  Stralfunb  mit  'Jlachbrucf 
unb  @rfolg  üutberi  üebre  oerfünbigte.  über  bie  Schroierigfeiten, 

bie  gemacht  mürben,  aber  enblich  bureß  bai  jöße  Jveftbalten  ber 

'Bürgerfchaft  on  ißrem  'Borfaße  überrounben  mürben,  geben  mir 

an  biefer  Stelle  hinmeg-*)  unb  ftellen  nur  feft,  baß  bie  BJirf: 

*)  Sltoltcrsborf  ^at  boS  a.  a.  C.  e-  228—229  rid)tig  erfannt. 
0.  0.  £.  S.  528,  ber  ben  Spott  in  Stemmelbinga  Scmerlung  »etfennt 

unb  »on  „Überteijung  leiner  9teroen"  tebet,  in  ber  er  „burd)  £>aaueinationen 

geplagt,  roieber^olt  Sliftonen  »on  (^efpenftern  ju  ccblicfen  glaubte,"  bebarf 
bemcntjpred)enber  9ii(ittigfteUung.  ^pl  überfielt  ben  bie  Sadie  Ilamtoc^enben 

,Sufab  Stemmelbingö :   SKuttcc  T'lottes,  roie  roarb  id)  mit  bofem  tpempel  jutn 
Slbjen  gereijt! 

örief  ber  .?)eräögc  an  bie  Stabt  (Dreiisroolb  »om  Sierbft  1525.  Stert. 

StaatSart^i»,  SSolg.  3(rd)iD  Zit.  l,  9!r.  18,  S.  55. 

’)  3Jgl.  'Pomm.  '^a^cbiic^e^  4.  3ianb,  1903,  S.  54— ßl. 
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lamfcit  Rnipfttoö  in  Wtcifsiualb  wfcf)  oon  au^crorbcnlli^cm 

ßrfolcic  gefrönt  roarb.  'Jim  3lUcv()Ctligcn:2:agc  (1.  'Jloncmbet) 

1531  böt  nion  in  ber  ltoUegiQttivd)e  St.  'Jlifolai  jum  lebten 
Slole  9Jleffc  gcbalten;  am  1.  (nufjtc  ein  @veif§; 

roalbev  '^Jtebnn  unb  ̂ omberv  uon  fid)  bemerfen:  fui  ecclesia 

mea  spoliatus  per  Martinianos*).  Ä'*iipftro 

ßilfsfräfte  für  bie  enangeliid)e  '^3rebigtuerforgung  ber  Stabt  in 
Slemensl  Simme,  bem  nach  feinem  iHücfgang  nn^  Strnlfunb  im 

Sommer  1533  bas  'fiaftorat  an  St.  3)laricn,  in 

Scbul^e,  bem  bas  '^nftorat  an  St.  'Jlifolni,  unb  in  ÜDlattbäus 

Sggarb,  bem  ba§  '^<nftorat  an  St.  :^^afobi  übertragen  mürbe. 

3n  bie  jroei  feiner  ©reifbroalbcr  Sätigfeit  (1531 — 33) 

ift  ber  erfte  Sab  britten  Stücfe§  ber  un3  norliegenben 

iHemmeIbingfd)en  3Iufjeicbnungen  einjuorbnen.  ergibt  fid) 

auei  ibm,  ba§  e§  bie  freunblicbe,  b«tjli^e  2Irt,  bie  Slnipftro  im 

Serfebr  mit  ben  i^euten  beroie§,  mar,  melcbe  ibm  ̂ ’^ugang  aud)  ,pi 

foicben,  bie  oor  ber  |>anb  noch  in  facblid)em  ©egenfa^e  ju  ibm  ftanben, 

eröffnete.  3(uf  biefe  iffieife  erflärt  es  ficb,  ba^  auch  uon  etlichen  ber 

Sülönebe  im  Slofter  Slbena  freunblicb  über  ibn  gefproeben  mürbe, 

ja  auch,  menn  and)  nur  mit  gemiffer  ̂ eimlicbfeit,  gelegentlicber 

'JJerfebr  mit  ibm  gepflegt  mürbe.  'Jlamentlicb  ber  Subprior  beä 
5flofter§,  3Jli(bael,  b(iHc  «ks  folcbcn  Unterbaltungen  mit  5tnipftro 

ficb  eine  Sefanntfebaft  mit  Sutberfeben  ©ebanfen  ermorben  unb  auf 

feinen,  freilich  prinotim  erteilten  >Hat  fucbte9{emmelbing@elegenbcit, 

mit  5fnipftro,  besgleid)en  fpäter  mit  ©lemenä  Simme  befannt  ju 

roerben  unb  über  ihre  religiöfen  Sluffaffungen  ficb  belehren  ju 

loffen.  'Jlatürlicb  gefebab  alles  nur  in  ber  Stille,  beim,  hätte 

ber  3lbt  es  erfahren,  fo  mürbe  er  bernrtige  'äefuebe  nerboten 

haben,  mehr  noch,  er  hätte  auch  bem  'Jlooiiten  bas  iBueb  fort: 

nehmen  müffen,  bas  ihm  ft'nipftro  unb  Simme  ju  meiterer 

Crientierung  mitgegeben  hotten.  @s  mar  baS  ber  feit  2Härj  15‘21 
erfebienene  erfte  $eil  uon  fiutbers  lateinifeber  Äircbenpoftille,  melcbe 

jener  gefebrieben  hotte,  „um  ben  'Brieffern  unb  SDlöncben  einen 
Dienft  }u  erroeifen,  bamit  fte  ihre  ungemafebenen  pöbeln  fcblecbter 

*)  91otij  Sit^mann  Kniiee  in  einem  SJonl»  feiner  Sit>liot^e(,  je^t  in  ber 
9teifsn).  UnioerfUätdbibliot^cf  unter  ber  Signatur  F.  r.  130  FId. 

^ooun.  VII.  0 
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^^rcbigtfd)veibct  losi  roürben  unb  bie  reine  Se^re  S^rifti  unter 

bem  ®olfe  nerbreiten  lernten*)." 
3Won  tann  benfen,  mit  meinem  @ifer  ber  junge  Stlönc^ 

bie  'ituöfü^rungen  Suttjers  las.  Sin  3?^^«  feines  lebhaften 
3ntereffe§  ift  es,  baß  er  fid)  bas  ®u^  in  ber  ©title  ju  großem 

Jeile  abfc^rieb,  um  mit  Sut^erS  ©ebanfen  oud)  nn^  erfolgter 

JRücfgabe  beS  SanbeS  beS  meiteren  ftc^  bef^äftigen  ju  fönnen. 

fyreitic^  oöUig  anfc^tie^en  fonnte  er  ft^  Sut^er  noch  nic^t.  ̂ ätte 

er  feinen  ©orten  über  ben  'f^opft  unb  bie  gotteSbienftlid)en  Sin^ 
ric^tungen  ber  römifc^en  Hirc^e  unbebingt  Stecht  gegeben,  fo  t)ätte 

er  ja  augenblidli^  mit  feinem  ©öncfileben  bredjen  muffen. 

^Do(^  bntfe  bie  fieftüre  ben  Srfotg,  bog  fein  'Jtoc^bcnfen  über 
©ert  unb  S3ered)tigung  ber  firc^Iic^en  Einrichtungen  erroecft  unb 

fritifche  Überlegungen  in  it)m  angeregt  mürben.  —   ®amit  finb 

mir  etroa  in  baS  Snbe  beS  1^33  mit  unferer  2)arfteUung 

gelangt. 

©it  Seginn  beS  folgenben  3a^teS  follten  einige  ber  'Jlooijen, 
barunter  auch  3lntoniuS  Siemmelbing,  bie  ©eihe  nuS  ber  ̂ anb 

beS  Samminer  '3ifchofS  empfongen.  über  bie  Beurteilung  ber 

'^erföntichfeit  biefeS  Bif^ofS  SraSmuS  ©anteuffel  ift  j.  3t- 
freilid)  oöUig  befriebigenbe  Klarheit  noch  ni^t  erreicht.  Sooiel 

fteht  aber  auS  ben  Slrbeiten  ©ehrmnnnS  unb  ©raebertS^)  gegen: 

über  ©pahn,  BerfaffungS:  unb  ©irtf^aftSgefchichte  beS  ̂ erjogtumS 

^ommem  oon  1478  biS  1625,=')  unb  gegenüber  ©örigf^)  feft, 
ba^  bei  ihm  non  einer  „überjeugungStreuen  iltnhänglichfeit  an  bie 

alte  Kirche"  nicht  bie  fRebe  fein  fann,  uielmehr  einerfeitS  er  „nie 
fonberlichen  ©ifer  für  bie  ©rhaltung  unb  ben  ©chuh  ber  fatho: 

lifchen  Rir^e  beroiefen  hot,  anbererfeitS  jeboch  ft^  einer  Snberung 

beS  SReligionSroefenS  gegenüber  uorfid)tig  jurürfhuHfut*  jeigte." 
„55eShalb  verhielt  et  fich  1534  bei  ben  von  ben  ̂ ersögen  einge: 

')  Sgl.  Äöftltn,  Slartin  ̂ ut^er,  Scrlin  1903,  Sb.  1,  S.  287. 

’)  Äarl  Wraebert,  Xcr  t'anbtag  }u  Ircptoro  an  ber  Sega.  Scriiner  ptiilof. 

3naug.:Xüff.  1900.  —   Serfelbe:  fraätnuS  uon  Staatcuffd.  Serlin  1903. 

*)  Sbgebrucft  in  ben  ftaatS=  unb  fDjinlroifienjc^aftlid^en 

tierausgegeben  non  6<^moUer,  l-'eipjig  1890,  Sb.  XIV  91r.  1. 

CSmil  ©örigf,  (rraöinue  'J.Vanteuffel  uon  Srn^aufen.  Sraunoberg  1899. 
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leiteten  Serljanblimgen  über  bie  JHefovmation  bev  Äird)e  jroav 

faum  gäiijlid)  nblet)nenb,  aber  tie§  Hd)  auf  roeitere  @r; 

Örterungen  ober  'Cerfpredjnngen  jnnä^ft  nic^t  ein."  >)  Slus  ber 

tpanb  biefes  '-öifdjof^  follten  bie  jungen  äRönd)c  i^re  SBei^en 

empfangen.  3lu§  ben  ern)ät)ntcn  ®b<'’['tiftfvjügen  3JlanteuffeI§ 
löfet  fic^  non  noniberein  fc^lic^en,  bo§  er  jur  fout«  nod) 

nerftanben  l)aben  bnrfte,  jungen  ©emütern  „Sb^furc^t  nor  bem 

Söeftebcnben"  ‘^)  einjuftö^en. 

'3U§  bie  jungen  SDlöncbc  ouf  it)rer  9icife  jum  9Bobn=  unb 

3lufentbolt§orte  be§  '-8if^of§  in  aBolIin  übernndjteten,  ocronla^tc 

es  ber  $erberg§roirt,  ba§  „ein  lutberifd)er  ißrebiger"  ficb  jn 
ihnen  fe^te  unb  mit  ihnen  eine  Unterhaltung  über  religiöfe 

3!ingc  begann.  2)as  braucht  nicht  gerabc  auf  ben  SBirt  ba§ 

fchlechte  Sicht  ju  roerfen,  alel  höbe  er  fein  ©efallen  baran  gehabt, 

bie  beiben  gegnerifchen  ißarteien  an  einanber  jn  bringen,*)  fonbern 
bie  3lufforberung  beü  SBirtei  an  ben  luthcrifchen  ißrebiger  fann 

Qlö  @runb  bie  Überlegung  haben,  burch  ©rmöglichung  gegen; 

feitigen  ©ichfennenlernens  eine  beiberfeitei  erfprie^lidje  3lu§fprache 

ju  bewirten.  6s  liegt  nahe,  bei  biefem  '^Jrebiger  an  ben  SSater; 
bruberfohn  be^  pommerfchen  Sleformatorö,  an  ̂ ^ohann  i8ugen= 

hagen,  ju  benfen,  benfelben,  ben  ber  gleichnamige  Setter  al§ 

„palruelem  meum  perdilectum“  in  feinem  Sriefe  an  Slurmellius 

(2.3.  9lpril  1512)^)  erwähnt.  6r  loar  1534  mit  auf  bem 
Sanbtage  ju  Jreptow  unb  wirb  alö  ber  erfte  lutherifche 

Saftor  in  'Jßollin  bejeichnet.  ®) 

Serücffichtigt  man,  ba§  bas  Su(^,  welche^  „ber  lutherifche 

Srebiger"  mit  fid)  gebracht  hatte,  ein  oon  bem  Reformator 
Sugenhagen  eingeführtes  unb  burch  Sotrebe  empfohlenes  wnr, 

fo  gewinnt  bie  Sermutung  an  SBahrfcheinlichfeit,  ba§  wir  eS 

')  SSeI)nnann,  @efc^i(^tc  oon  ■pommem,  ®ot^Q  1906,  8onb  2,  S.  3.5. 

’}  XitS  gegen  99art^olb,  ®efc^i(^te  oon  ̂ lommern  unb  Siügen,  .^omburg 
1845,  »anb  4,  ©.  83. 

*)  fo  Sloltereborf  o.  a.  0. 

*)  9tot)nite,  Kirchen:  unb  literai^iftorijc^e  ©tubten,  £eft  I,  @.  221. 
unb  Sogt,  Sugen^ogenS  Sriefroet^fel,  Satt.  ©lub.  38,  1888,  S.  1   ff. 

S)  Ulobnife,  Salt.  ©tub.  1,  1832,  6.  163. 
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mit  bem  33ettcr  Sugcn^aflcnsi  ju  tun  ̂ nbcn,  ber  bie  @elc9enl)eit 

bcnu^te,  on  ben  burc^veifcuben  jungen,  noc^  in  bev  religiöfen 

©ntroictetung  jte^enben  unb  bee(l)Qlb  ucrmutlic^  no^  Ieid)t  beein= 

flufeboren  Äloftcrjöglingen  '^Hopoganba  für  bas  Sutl)ertum  ju 
treiben.  ®aS  ®uc^,  um  baS  bie  Unterhaltung  balb  brebte, 

mar  ®arneS’  Sententiae  ex  doctoribus  collectae,  9öittenberg 

1530>),  rooju  53ugenbagen  baS  33orroort  nerfa^t  hott«- 

3)er  Inhalt  beS  93ucheS  erregte  bei  ben  jungen  SJtönchen 

großes  ̂ efremben,  benn  fie  hatten  nicht  oermutet,  baß  baS 

üuthertum  fid)  in  übereinftimmung  mit  „ben  üßätern"  beßnbe/ 
jonbern  bislang  mit  in  baS  allgemeine  ©erebe  ber  Dlltgläubigen 

eingeftimmt,  eS  hnnbele  ftch  bei  ben  Sutherfchen  theologijd)en 

Soßen  um  unerhörte,  im  Äeßerfopfe  entfprungene  'Jleuerungen. 

3)aß  fich  hi«t  ̂ ^arallelen  ju  ber  Jh^ologie  ber  ftirchenoäter 

fönben,  roieS  baS  ®ud)  SanieS’  nad).  ®em  gegenüber  »er: 
jchaujten  fteß  bie  9)tönche  in  ber  Unterholtung  bahinter,  baß  fie 

bie  angejogenen  Stellen  für  falfcße  Zitate  ertlörteu.  Qmmcrhin 

bewegte  fie  bie  Saeße  boeß  fo  feßr,  boß  fie  fuß  etliche  befonberS 

bemerfenSroerte  Stellen  notierten,  um  fte  in  ißrer  ©Ibenaer 

ftlofterbibliotßef  in  ben  S^riften  ber  33ater  felbft  nacßjufcßlagen 

unb  JU  prüfen.  ')lm  nöcßften  Jage  jogen  fie  roeiter  bem  bifeßöf; 
ließen  3lufentßoltSorte  ju,  naeß  Äörliii,  roo  fie  in  ber  gaftenjeit 

b.  ß.  im  Slnfang  3Jlörj  1534  bie  erfte  SBeiße  empßngen.  9lacß 

Sonntog  Saetare  b.  ß.  naeß  bem  15.  üfflärj  ooüjog  ber  33ifcßof 

an  ißnen  ju  ©ülßoro  bie  jioeite  SBeiße.  33iS  baßin,  b.  ß.  in  ber 

erften  ̂ ölfte  beS  3Här}  genoffen  bie  jungen  SWöneße  bie  ©oft; 

freunbfcßoft  beS  ÄlofterS  ̂ Bueforo  bei  Oiügenronlbe.  J^PÜitß  betam 

biefer  fülle  Hlofteroufentßalt  bureß  einen  eigenartigen  Umftanb 

einen  für  ißr  3Köncßleben  wenig  förberlicßen  3«ßoÜ- 

')  Sogt  fl.  fl.  D.  e.  589  in  bet  „ISttronoIogiWen  ilberftc^t  ju  »ugen: 

Jagens  lieben  unb  @<tiTiften."  tDcr  Qeimuete  Xitel  Iflulet  (nad)  Uniu.* 
Vefiloii,  Sb.  3   S.  485)  Sentontine  ox  Ecch-siac  Doctorilius  in  articiilis 

ooiitroversiis  cum  Pontiricii.s.  Übet  Stöbert  Sarncö  ofli.  Sriegetb  3*ü* 

fttirift  für  Üird)engtfd)i(4te  4,136  ff.  unb  befonbers  Stinn,  jum  (flebäcbtniö 

^obann  Sugenbagens  (j^ftfebrift  ber  (Delebnenjcbule  bc4  ̂ obonxeuma  in 

.Hamburg}  1883,  Seite  57  ff. 
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3ßie  in  6Ibena  ©niralbus  ©c^infet  feinen  flapeüan, 

nämlic^  iWagifter  ̂ enricus  tjatte,  fo  l)atte  oui^  ber  3tbt 

Don  ̂ ucfoiD  fid)  einen  foIcf)en  ongeftellt,  nur  mit  bem  inneren 

Unterfcf)iebc,  ba§  ber  !0iirforofct)e  Ä'apellan  ein  fc^on  ftarf 

in  lut^erifc^en  ©ebanfen  ftc^  bemegenber  'f?riefter  mar’). 

3n  feinem  '^üc^eroorrat  t)atte  er  oncf)  ÜDlelan^t^ons  Anno- 
tationes  in  epistolam  Pauli  ad  Romanos,  beren  .^erousi: 

gäbe  Sntbcr  1522  beforgt  I)ntte.  ®ies  überließ  er  bem 

jungen  JHemmelbing  fäuflid),  unb  biefer  oerfentte  ftc^  mit  feinen 

©enoffen  in  ben  freien  Sagen  ju  Sudoro  eifrigft  in  fein  Stubium. 

Sa§  Grgebnis  ̂ ieruon  mar,  bo§  er  unb  feine  ftc^  an  ber  2et= 

türe  beteiligenben  ©enoffen  anfingen,  bas  Sibelroort  als  Ä'rU 
terium  ber  Hirc^enlet)re  ju  Ijanb^aben.  So  fam  eS,  ba^  fie, 

als  ber  33ifcf)of  in  ber  SEBei^eformel  ber  firc^lic^en  ®orfc^rift 

nac^  ben  ©c^lu^fa^  beS  3Ratt{)äuS:©DangeIiumS  auSjufprec^en 

batte:  ©ebet  b«n  in  alle  iffielt  unb  lehret  alle  ®ölter,  auS 

biefem  Sibelmorte  einen  Siberfprud)  heraus  hörten  gegen 

baS  cingefehloffene,  auf  eine  SBirtfamfeit  auf  bie  3lu§enroelt  oer: 

jichtenbe  Älofterleben  unb  fid)  batüber  ©ebanfcn  machten. 

®S  ift  in  hohem  ©rabe  intereffant,  ju  beobachten,  roie  ftch 

ganj  langfam,  ©chritt  für  Schritt,  ber  Umfd)lng  in  ber  ©eftnnung 

ber  jungen  372önche  oom  HatholijiSmuS  jum  Puthertum  ooUjog. 

9Hcht  in  fchroörmerifd)er  53egeifterung  haben  fie  fleh  »ber  neuen 

2ehre"  angefchloffen  unb  ißartei  für  fie  ergriffen,  ©etabe  biefer 
aümöhliche  Übergang  beutet  auf  ben  ©rnft  ihres  ©uchenS  unb 

leugt  Don  ber  innerlichen,  geroiffenSmä^igen  ißrüfung,  mit  ber 

fie  bie  ©rünbe  für  unb  roibet  bie  eonngelifchc  fiehre  burchgingen. 

©chlie§lich  hat  bod)  bie  ©rfenntniS  ben  SlitSfchlag  gegeben,  ba§ 

es  fid)  bei  SutherS  Slnfchauungen  nicht  um  einen  SBiberftreit  mit 

ben  hodjgefchähten  Äirchenoätem,  fonbern  um  eine  gerablinige 

i^ortfehung  ihrer  Slufftellungen  hanbele.  3“  biefer  Qberjeugung 

brangen  bie  jungen  SRönche  bur^,  als  fie  in  bet  ©Ibenaer 

.Rlofterbibliothef  in  ben  SBerfen  ber  Sllten  bie  ©teDen  nach= 

')  Xie  Sälulorifterunn  t<i  AloftecS  iäudton)  ging  im  3^<)(m6er  1535 
90t  fl4|. 
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fc^Iugcn,  bic  il)ncn  bcv  '^Jvcbiger  in  SBoUin  aus  feinem  33ucf)e 
nam()aft  gemad)t  t)atte. 

?JJit  bet  june^menben  Sinfic^t  banon,  btt^  bic  SBahv: 

Ijeit  auf  iJutbcrs  Seite  ju  finbcn  fei,  ging  notflriict)  |)anb 

in  ̂ anb  eine  (Slcic^gültigtcit  unb  öcringfcl)ä^ung  aller 

ber  ®inrid)tungcn,  bic  bie  römifd)e  ftivdje  jmar  oovf^rieb,  bic 

aber  nac^  ben  'fBrinjipien  ber  9ieforinalion  alö  roertlos,  roeil 
unbiblifd)  anjufe^en  luaren.  ffias  lag  baran,  ob  man  in  ber 

2Reffc  bei  ber  Gleuntion  bic  uovgef^riebene  ftniebeugung  macljte 

ober  unterließ,  roenn  man  nid)t  met)r  bic  tird)lic^e  Sel)rc  non 

ber  ©nnblung  als  jutreffenb  ancrfannte?  cs  rctjlc  bie 

jungen  äHönc^e,  gefliffcntlid)  bie  Folgerungen,  bic  aue  iljrcr 

lutl)erifd)en  ©cftnnung  fid)  ergaben,  offen  bur^  i^r  betragen 

jur  Sd)nu  ju  ftellen.  3Bas  fam  barauf  an,  ob  bie  Rloftcr: 

brübcr  pünftlid)  ju  ben  Jogc?bctftunben  (.^oren)  jufommcngerufen 

mürben,  menn  man  bas  bort  oorgenommene  @ebct  als  'filappcrn 
unb  nid)t  als  ein  @ott  rool)lgefälligeS,  ucrbicnftoolleS  iun  er: 

achtete?  35lod)tcn  ba  bie  älteren  53rübcr  cS  fid)  gütlid)  tun  unb 

ben  'JJ’lorgenfdjlaf  ru^ig  über  bic  oorgefd)riebene  ̂ eit  auSbeljncn; 
Slntonius,  ber  jum  SBecfen  bcftimmte  Safriftan,  lic^  iljnen  $Hul)e 

unb  il)ncn  —   aud)  benen,  bie  uon  Sut^er  nidjtS  roiffcn  roollten 

—   roaren  fold)e  Jage  ni(^t  unlieb. 

ÜUlan  fragt  fic^;  3öic  fonnte  ber  tllbt  unb  ber  'fJrior  ber; 
gleid)en  Unrcgelmä^iglciten  bulbcn?  SßMr  miffcn  oon  ©nroalbuS 

Sd)infel  roenig.  SS  mag  ridjtig  fein,  menn  'fjpl  (a.  o.  0.  S.  53*2) 

oermutet,  bap,  forocit  feine  perfönlid)e  'älufftdit  reichte,  bic  ©ebetc 
unb  siegeln  bes  CrbenS  nod)  genau  ouSgeübt  mürben.  J»ann 

liegt  aber  feine  Sd)ulb  barin,  ba^  er  feine  3lugen  nid)t  in  bem 

erforbcrlid)cn  3Jla^c  offen  l)ielt.  Jenn  bie  oon  SJemmclbing  an; 

gcfül)rten  Unregclmä^igfeiten  burften  eben  nid)t  l)inter  feinem 

Siürfen  gefc^e^en.  JaS  oolie  3>dcreffe  eines  frommen,  gläubigen, 

innerlid)  überjeugten  'fJnterS  Ijat  er  bod)  mol)l  faum  nod)  für 
ÄultuS  unb  .ftloflerregel  get)abt.  Jap  er  ebenfomenig  mic  fein 

gelet)rter  'f.^rior  2)lid)ael  Ännbe  für  bie  i^cl)re  i'utberS  fjcb  irgenbroie 
jugänglid)  ermiefen,  bleibt  baneben  ooUftänbig  ocrftänblid). 

Untevpriov  üDlic^acl  aber  botten  bie  eoangelifd)  gerid)teten  jungen 
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2Wöntf)e  einen  oerfiänbniäooUen,  gleid)gefinnten  Jreunb,  bev  mit 

Snipftro  imb  Glemens  limme  33cxfel)v  gebalten  unb  Memmelbing 

bei  jenen  eingeffi^rt  bei  biefen  ̂ ^uftfinben  bie,  mobl 
»on  ßvamer  am  Scbln^  unfeves  britten  Stücfes  biniugefägte 

'llotij  bos  9tid)tige  trifft:  „31lfo  »erficl  bas  ajlüncbroefen  burcb 

ftd)  felbft  im  ®lbenomfd)cn  5t(ofter,‘‘  ift  Hat. 

Unferc  ®arftellung  bat  unö  biö  an  bie  Ijab^?  1^34 

unb  l.')35  gebtad)t.  'Jlncbbem  oon  ben  ̂ eijögen  in  bet  fyotm 
be^  Canbtageiabicbicbes  oon  Jreptoro  eine  eoangelifcbc  Äircben= 

orbnung  für  “ipommern  gegeben  roav,  machte  ficb  93ugenbagen  an 
ihre  genauere  Überarbeitung  unb  j^^rtigftellung  für  ben  3)rurf. 

On  SBittenberg  erfolgte  im  Einfang  1535  bei  f^ranj  ©cböffoto 

bie  !Eru(fIegung.  3bt  follte  ol^  Slnbang  eine  Ctbnung  für  bie 

alten  Onfaffen  bet  Älöfter  unb  Stiftet  beigegeben  roetben. 

©racbert  oermutet  (a.  o.  C.  S.  30),  ba^,  benot  biefc  ©onber= 

orbnung  fertig  ouSgearbeitet  mar,  bet  ®ru(i  bet  Sircbenorbnung 

fcbon  jum  Stblub  gefommen  fei,  foba§  troh  bcr  Slnfünbigung 

fie  ni^t  mehr  alsi  SHnhang  gebrucft  roerben  fonntc,  unb  beshalb 

bei  |)on§  2uft  1535  erf^ienen  ift. 

hatte  auf  ber  2:reptomer  2:agung  ftch  gerabe  in  bejug 

auf  bie  Orbnung  ber  geiftlichen  Stifte  unb  bet  ̂ elbflöfter  eine 

ftarfe  Oppofttion  bes  31bels  ben  'IBünfthen  unb  Sortagen  bet 
^erjöge  gegenüber  geltenb  gemalt.  Sehtere  gingen  natürlich, 

bem  im  ®ejembet  1522  oon  Sogiflaro  an  58elbuf  gefchaffenen 

i^räjcbenjtfaüe  entfprechenb,  batauf  h«aau§,  ben  @elb=  unb  Sanb^ 

befth  jener  ju  oftupieren,  roährenb  ber  9lbel  burchauS  nicht  ge= 

roiüt  roar,  biefe  angenehmen  unb  ern)ünfd)ten  SSerforgungöftdtten 

für  feine  Söhne  unb  Möchtet  ohne  roeitere§  alsi  fold)e  auä  ber 

Seit  fchaffen  ̂ u  taffen.  33on  biefcr  Seite  mürbe  bähet  immer 

roiebet  geltenb  gemacht,  bie  Rlöfter  feien  oom  Slbet  unb  für  ben 

')  Sieubntd  in  ben  Salt,  ©tubien,  43,  ©tettin  1893,  ©.  164  ff. 
beforgt  von  Srof-  SBe^rmann.  Sgl.  au(^  Sichter,  bie  eoangelifc^en  Air(^en= 

oebnungen  be»  feCbje^nten  3of|tftunbettä,  Söeimot  1846,  Sb.  1   ©.  248—260. 

Digiiized  by  Google 



72 

9Ibel  flcftiftct;’)  oon  jener  Seite  rourbe  bem  entgegen  getjatten 

einevjeits,  bn0  bie  .Ocvjögc  »on  alters  ̂ er  bie  ‘‘i^atrone  ber 
5tlöfter  unb  Stifter  geroefen  feien,  loic  bns  bie  Örünbungs: 

unb  Sc^enfungSbtiefe  reic^lid)  unb  beutlid)  bejeugten,  anbererfeits, 

bnp  bie  5ilöfler  bod)  erfat)rungSma6ig  nur  ju  einem  ganj  fleinen 

Jeile  mit  abtigen  (fnfaffen  befe^t  feien.  (Sine  Sinigung  roarb 

nid)t  erreicht;  groUenb  vorritt  der  iiieLrerteil  vor  der  Pu- 

blication  von  Treptow.  ■^)  .^^i^effen  liepen  fic^  bie  .£>erjöge  burc^ 
bie  groüenbe  Gattung  beS  SJtbelS  ni^t  erfdjreden,  ebenforoenig 

ober  aud)  burd)  ben,  im  Stüde  ber  Äird)enorbnung  auf  ft'aifet 

unb  iReid)  fid)  berufenben  '-Bifdjof  ©raSmuS.'O  Sie  roiefen  nieU 
mel)t  53ugcn^agen  an,  begleitet  uon  etlid)en  ̂ erjoglit^en  9lätcn, 

„bie  Sifitation"  in  ben  einjelnen  Stäbten  norjune^men  unb  bnburd) 
in  ben  einjelnen  Orten  burc^  Sinjelanorbnung  bie  Seftimmungen 

Don  Jreptoro  jur  ®ur(^fü^rung  ju  bringen.  ®el)rmann  fül)rt 

(a.  a.  O.  S.  3‘J)  an,  roie  bas  in  Stolp,  Sc^lame,  ffioUin, 

Oreifenberg,  SBoIgaft,  Slntlam  unb  “ipaferoalf  ol)ne  ineitere 
Sd)mierigfeiten  gelungen  fei,  roie  l)ingegen  Stettin,  Stnrgarb  unb 

Strnlfunb  biefem  ©ingreifen  ber  ̂ crjoglic^en  iHegierung  in  ihre 

inneren  Scr^ältniffe  ct^eblid)en  SOBiberftnnb  bereiteten.  3“ 

Stäbten  erfter  9teif)e  geijörte  au^  ©teifSroolb.  3lnfang  Ouui 

tarn  'Sugent)agen  bortljin;  bie  nod)  erljaltene  ©reifSroalber 
Kirc^enorbnung  oom  9.  if*  ©rgebnis  feiner 

SifitationSarbeit  in  biefer  Stobt 

®ermutlid)  im  Slnf^lu^  on  biefen  feinen  3lufent^alt  in 

©rcifsroalb  traf  er  mit  ben  beiben  ̂ erjögen  ®arnim  unb  '‘fSbilipp 
in  ©Ibena  jufammen,  rool)in  fte  ftd)  begeben  Ratten,  um  nac^ 

3Ra§gobe  ber  in  Ireptoro  funb  gegebenen  ©runbfä^e^)  mit  bem 

*;  Sion  ISRebtm,  diefc^idltc  ber  ßinfübrung  ber  coangelifi^en  Sichre  im 
Öerjogtum  Sionmiern,  Öteifäroolb  1837.  Seite  36. 

’)  Sejt^eib  Samiins  an  bic  Siitierit^aft,  SüoUin  153.5  Sept.  1‘2.,  9tr.  41 
ber  SNcbemic^en  Urlunben,  o.  a.  O.  S.  207. 

*)  SigL  ̂ ierju  SBc^rmann  a.  o.  D.  Seite  35  ff. 

*)  Grl)Qlten  im  Stettiner  Stnatäartf)io,  Siiolg.  Strt^io  lit.  fi3  Sir.  198 
Bol.  1,  abgebrudt  in  Siomm.  Jnfirb.  4.  Slanb,  1903  S.  73—  80. 

*)  Sigl.  SDlebem  a.  a.  C-  Seite  166. 
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Älofter  umjuc^e^en.  35Jan  ̂ atte  ootljer  bem  Älofter  'J^euencamp 

burc^  Säfulariftcrunfl  ein  6nbe  (jemac^t  unb  ftd)  barin  fetneei: 

roeg^  burc^  bic,  ftdjerlic^  bamnl^  fd)on  laut  geroorbene  Älogc 

bes  3lbts  beirren  laffen,  ber  ocrgcblic^  bie  $ülfe  bes>  'J3ifitatorö 

unb  'Äbts!  Don  ‘JÜtcncamp  anrief'),  ̂ ier  in  ®lbenn  ging  bic 

■Cerljanblung  leichter,  ba  ber  2lbl  ©nroalbiiö  in  feiner  SOJeife 
Sc^nnerigfeiten  bereitet  f)at. 

1)ie  ftommiffion  traf  im  Rlofter  ein,  iSugentjagen  f)otte 

feinen  ©orneUus  mitgebrnd)t,  foroie  feinen  Sc^roefter; 

fot)n  <)o^ann  yftbbecfe.  fRemmelbings  Semerfung,  Unterer  fei 

bamals  ein  puer  geroefen,  jebod)  fc^on  ftttlid),  oernünftig  unb 

rcgalifd)-),  pa^t  gut  ju  ber  Jatfodje,  bag  i^n  fein  CI)eim  I.i37 

nad)  Äopentjagen  ')  mitna^m  unb  if)n  1538  bort  inffribierte. 
®a  roirb  er  1535  root)l  nod)  in  ber  erften  J^älfte  bcä  jroeiten 

Ofl^rjebnts  feines  Sebenä  geroefen  fein,  mithin  jroifc^en  1521 

unb  1524  geboren  fein.  Sein  33ater  roar  ber  'Bürgermeiftcr 

.^nfob  l’übbecfe  in  ©reifenberg  unb  feine  Sflutter  33ugent)ngcns 
$d)roefter  Äatbarina.  3of)re  1548  (3«n.  4)  f)nt  ber  Dt)eim 

it)n  an  ben  Äönig  ©^riftian  III.  brieflich'*)  empfoI)ten;  e^  ergibt 
ftd)  aus  biefer  Stelle,  ba§  er  für  sein  Magisterium  und  Graed 

zinilich  von  Künsten  etwas  zu  sich  nach  Gots  Gnaden  ge- 
bracht, und  ist  in  mitler  Zeit  im  Türkischen  Kriege,  in 

Welschen  Landen  und  Venedige,  auch  in  hoclideutschen 

Stedten  Nürnberg,  .\uspurg  etc.  gewest  .   .   .   und  hat  nun 

nach  seinem  Magisterio  die  Schule  zu  Brandenburg  schyr 

zwe  Jar  geregiret.  93ugen^agen  bat  in  biefem  'Briefe,  ber 
Jlönig  möge  i^m  ®ienft  unb  Solb  ju  .f)ofe  ober  in  ber  ̂ ol)en 

3d)ule  JU  Äopenbagen  ein  ia«9  gnöbiglid)  geben.  'JBeitcreei 

über  fein  Seben  'Bemerfen^roertesi  ^at  ÜJloI)nite,  Balt.  Stubien  1, 166 

')  ̂i(^n)crt>rf(^rift  bts  Stbti  ooii  Stitencamp  oom  8.  3uni  1535,  bie  bie 

■pommeric^e  9iitterf(^ait  aufrei)en  loiU,  bem  ̂ anbeln  bet  ̂ lerjäge  ol9  einem 
tinmilt  titlich  förnemen  ju  mibetfeben  unb  ;u  fteuem;  bei  Siebern  a.  o.  D. 

e.  1S7— 199. 

*)  foU  mo^l  auf  gute,  Umgangsformen  beuten. 

*)  Sgl.  .öering,  ̂ obannes  Pugenbagen.  ^alle  1888,  6.  113. 

‘)  «ogt  a.  a.  D.  Sr.  163,  S.  343  f. 
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unb  SSogt  a.a.O.  ©.345  jufommengetragen.  1585  fcnnt  i^n  ®aoib 

(Ef)i)träuö’)  alö  ®urgcrmeiftcr  uon  2reptoro  a.  b.  9tega  unb  vütjnU 
il)n  als!  senex  antiqua  virtute  et  fide  ac  doctriiia  praestans. 

3)en  Jamuluö  (Sovneliuö  baten  bie  jungen  SJlönc^e,  es 

möchte  t^nen  ©elegen^eit  oerjc^afft  roerben,  mit  D.  58ugenl)agen 

perfönltc^  fpre^en  unb  i^m  t^te  Sitte  oortragen  ju  bürfen, 

jum  ©tubium  ber  Ideologie  nac^  SBittenberg  jugelaffen  unb 

fpäter  im  enangelijcben  't^rebigtamte  nerroanbt  ju  roerben.  Gor: 
nelius,  bem  bcrortige  3lnfud)en  ni(^t  fremb  rooren,  fonute  ihnen 

bie  3«rtt^«tung  geben,  ba§  it)r  SBunfd)  perfönlid)en  ©efprä^es 

mit  Sugenbagcn  jur  GrfüUung  fommen  roerbe,  jebod)  joUten  fie 

Hch  bann  auf  ein  fleineö  thcologifd)cö  Gjamen  gefaxt  machen.  @s 

fchcint,  ba^  Sugenhagen  bei  folchen  ©elegeuheiten  Klarheit  unb 

Gruft  theologifchen  $enfensi  gern  an  bem  Sehrftücf  non  ber  Sufee 

feftüuftellen  gejucht  h«t-  Gornelius  roieä  fürforglich  bie  SDtönche 

auf  bie  |)auptpuntte  h'«/  t>fl6ei  in  ben  Slntroorten  ju  berücf: 

ftchtigen  rodren,  foba§,  nlei  nachher  Sugenhagen  eraminierte,  e^ 

ihm  nicht  entging,  ba&  jene  mit  frembem  Kalbe  pflügten  unb  er 

lachenb  feinem  Gonielius  jurief:  „®er  SfcÜ  fommt  nicht  au§ 

eigenem  Köcher!"  2)o^  roar  er  mit  ben  SDlönchen  jufrieben,  ba 
er  fah,  bah  f*«  eoangelifchen  ©chriften  abgegeben  hatten, 

unb  oerfprach,  bei  ben  ̂ erjögen  ftd)  für  fte  oennenben  ju  rooUcn 

nach  ber  Wichtung  h>«»  ih>'f«  ei»  ©tubiennufemholt  in 

ffiittenberg  au«!  Kloftermitteln  rcfp.  aus  'üJUtteln  ber  h«tioglichen 
Kaffe  geftattet  roerbe. 

9115  Sugenhogen  in  biefer  ÜBeifc  mit  ben  jungen  9Jlönchen 

nerhnnbelt  hotte,  roaren  bie  .^erjöge  auf  ihrem  Wunbgang  burd) 

bie  Kloftergebdube  biö  an  bie,  neben  ber  Kirche  gelegene  ©afriftei 

gefommen.  (3)ie  beigefügte  9lbbilbung  jeigt  ben  'fJlah,  auf  bem 
ftch  bie  nun  folgenbe  ©jene  abgefpielt  hot,  in  feinem  heutigen 

,»iuftanbe.)  Wemmelbing,  ber  ©atriftan,  muhte  mit  ben  ©chlüffeln 
tommen  unb  bie  einjelnen  ©d)rönte  unb  Truhen  öffnen. 

Doller  Orbnung  rourbe,  nermutlich  unter  9luffteUung  eines  We- 

•)  ChytraeuB,  Vaiulalia  1589,  png.  42  b   unb  Chronicon  Saxoniae,  Fol., 
Lb.  1,  pag.  10. 
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giftfr#,  ber  oorfjanbcne  @clb;,  @olb=  iinb  @etDänber:35orrat  in 

l)erj09lirf)c  „ScnDdjvimg"  übentommcii.  roat  bie  Summe 
Don  1400  Sunbifc^cn  ÜÖJavf),  bie  man  oorrätig  fanb.  ®ie 

Öerjöge  unb  i^re  Äommiffion  fd)einen  babci  in  guter  Saune  gc= 

roefen  ju  fein,  benn  fc^evjroeifc  roarf  man  bem  Satriftan  Sin: 

icnius  eine  „f^öne,  oerblumte,  rote,  fammete  Änfel"  ju^), 
glcitf)fnm  ein  Srintgelb  für  feine  ÜDlü^eoerronltuug  unb  ein  @r= 

inncnmgsiftürf  an  bie  alten  tat^olifc^en  ©otteäbienfte.  Wiener 

jeboc^,  fc^lagfertig  genug,  mies!  in  furjem  Slntmortöfa^e  bnrauf 

bin,  bo§  er,  ber  arme  llJJönc^,  mit  foldjem  foftbaren  Äleibungs: 

ftücfc  nid)t6  anjufangen  roiffe.  3^m  tue  je^t  anberes  not.  2Ron 

möge  it)n  jc^t  in  ©nnben  anbcrä  bebenten.  Sid)erlic^  foUte  basi 

eine  Slnfpiclung  auf  baö  Stipenbium  für  SBittenberg  fein. 

'öugenbagen  f)atte  eö  übernommen,  bie  S3itte  ber  S)?öncl)e  um 
©croäbmng  ber  SJJittel  ju  rocitcrer  tbeologifdjer  Slusibilbung  ben 

Öeriögen  »orjutragen.  SBie  oorau^jufeben,  mürbe  fic  uncingefcbröntt 

genehmigt,  unb  e§  mürben  ihnen  jährlich  je  48  ©ulben  jii  biefem 

3mecfe,  fomie  n   bisi  0   ©ulben  ju  Äleibung  unb  3eh>^io*9 

gefegt,  eine  —   mie  JHemmelbing  bemerft  —   für  bie  bomolige 

Seit  ausreichenbe  Summe.  Sfugenhagen  mürbe  mit  ber  SSermal: 

tung  biefer  Summe  beauftragt;  an  ihn  fotiten  fich  bie  SJlönche, 

fobnib  fte  nach  SBittenberg  gefommen  mären,  um  (rotcnmeife) 

Susjahlung  menben. 

*)  5to(t)  Mleinpin,  Siplomatifdjc  SJeiträge,  iöctlin  18.59,  S.  606  mürbe 
b09  etroa  2300  IHor!  noc^  unfcrem  Selbe  bebeulen. 

*)  S'eber=iöclte,  Äitc^enlestlon,  greiburg  i.  *.  1883  Sb.  II,  6.  2045: 
„Zic  Kofel  ift  ein  groftes  unb  roeites  Kleib,  bo9  utfprünglic^  nur  eine  Öffnung 

•ür  bo4  Jönupt  bolle  unb  fomil  ben  gonjen  Körper  oom  Kopf  bib  ju  ben 
^|en  ringö  umfeblofe,  rote  eine  Wlorfe  ober  roie  eine  fleine  pülle,  bober 

e»«ula  b.  i.  ininor  casa.  Tomil  ber  celcbrierenbe  'pdefler  feine  Stnne  frei  be: 
aiegen  unb  gebroutben  tonnle,  muble  bos  Seroonb  an  beiben  ©eilen  auf= 

getoUl  ober  über  bie  Slmte  ober  bie  Stbullem  gelegl  roerben.  ;jober  ftbnitt 

man  feit  bem  10.  ober  11.  ̂ obrbunberl  bie  beiben  Slrmfeiten  ou9  unb  »er< 

lürjte  hier  bos  ©croonb.  Sebon  frübjeilig  pflegle  man  bieS  SRe^geroonb  rcitb 

unb  loftbor  iu  ftbmüden  mil  ®olb,  Silber  unb  ©belfteinen,  mil  Silbern 

Cbrifti  elc.  iliotb  lircblitber  Sorftbrifl  foU  bie  Kofel  ou9  feinen  unb  (oflboren 

Siofftn  j.  S.  aus  golb.  unb  filberburtbroirller  Selbe,  ober  aus  feineren 

bbllftojien  fein,  ̂ (usbrüdlitb  oerbolen  ifl  «einen;  unb  SaumrooUfloff." 
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9lac^bem  bie  Sifitation  beenbct  roar,  machten  fic^  bic 

SJlönc^e,  nunmehr  als  junge  Stubenten  ber  Jbeologie  auf 

ben  “iBeg  natf)  Söittenbcrg,  um  fiel)  bort  für  ben  '■^Jicbigt; 
bienjt  in  'f3ommern,  bem  fic  iljr  Seben  ju  toibmen  gc: 
bad)ten,  oorjubereiten.  ;)b«cn  fct)loffeu  fid)  „etliche  glcicfje  junge 

©efellen  aus  bem  iilofter  Jtampe"  als  Sieifegefölirten  an.  9Wan 

rounbert  fidj,  bafe  it)re  'Jlamen  in  ber  Wittenberger  SJJatrifel 
(^örftemann  I,  lt>0)  nidjt  beutlicf)  in  bie  2lugen  fallen.  Gs 

finbet  fid)  bort  als  153ti  immatrifuliert  Antonius  Geldriensis, 

bnS  ift  'jlntonius  Slemmelbing  auS  ©elbern,  unb  neben  it)m 

Leonhardus  luliaccnsis,  roorunter  ftd)  Seonbarb  üöieififcb')  net; 

birgt.  9Iucb  in  einem  ©.  IHl  ficb  finbenben  Petrus  Flan- 
(Irensis  roirb  man  mit  einer  geroiffen  Wabrfdjeinlidjteit  einen  ber 

aus  2!eDenter  geljolten  9)?önd)e  oermuten  bürfen.  ®ie  Flamen 

ber  anbern  aJlöutbe  ftnb  auS  bet  'JJJotritel  nid)t  mel)r  ju  elimi: 

nieten;  oiellei(^t  hoben  fte  bei  ber  ̂ j^mmotrifulation  ihren  51nterS: 

namen  mit  angegeben  unb  tauchen  fo  burch  bie  ©leichförmigteit 

mit  ben  anbern  otubenten  in  bie  gto^e  3“hl  biefer  unter.  — 

J^röhlichcn  SJiutes  oerlie§en  )”ie  als  frifthe  Schüler  bie  alten 
Äloftergebäube  auf  'Jlimmerroiebetfehen. 

3ur  Serroaltung  bes  bisherigen  ÄloftereigentumS,  oor  allem 

feines  auSgebehnten  SanbbefiheS,  mürbe  non  ben  ̂ erjögen  Valentin 

non  Webel  als  31mtShauptmann  eingefeht,  bem  1 540  Wolf  non  Webel 

')  3"  Softron),  .vtcrlommcii,  C'lcburt  unb  ̂ auf  leineS  ganzen  Gebens, 

^(tauogegeb.  uon  ̂ tlo^nife,  Grctfsroalb  I8'23,  9anb  I,  Seite  75  loirb  nod) 
ein  3)iattf|in9  Srnffanus  als  )u  biefer  ü<^^örig  genannt.  (rS  t)ei^t 

bort:  Stein  'flritjeptor  roar  Statt^iaS  3traffanuS,  vor  feiten  ein  junget 
Slönnit^  im  tUofter  Aamp;  als  aber  St.  (S.  baS  iUoftcr  einnam,  ̂ at  er 

biffen  nnnb  Jperrn  iien^arbtSteififc^  tu  fflittenberg  etliche  J^ar  onber^alten. 

Steifij«^  rourt  Soff«  aud)  oolgenbts  Stabtprebiger  ju  Sßolgaft,  Icfflic^  Softor 

tu  Stiten.-fiirdien  auf  SSittoro,  eine  rechte  tSpicurifc^e  Sau,  93raffanus  aber 

roar  ein  fein,  meifiges,  juditigs,  getertS  Stcnlin."  Steififcfi  finbet  fic^  aue^ 
not^  in  Wreifsroalb  immatrifuliert  1.539  (ogl.  5rtol*lönber,  ^ublifationen  aus 

Ä.  Sreufe.  6taatsarcf|iDen,  ®anb  52.  reipjig  1893,  leil  I,  ©eite  201  Sr.  l.j): 

Leon.trdiis  .Mi»i5sch  luliaconsis,  a   cootiouibus  principia  (obiit  1560, 
12.  .\pril).  99iograpf)ifd)e  Soti)en  Uber  ifin  ̂ at  jufammengetragen  Wo^nile^ 

3o^aitn  greberus,  Stralfunb  1837,  Xeil  2,  Seite  19. 
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u»b  fobauii  ;jeremtas  non  folgte.  ®r  tjalte  au^  bafür 

ju  forgen,  baff  3Ibt  unb  'ißviov  unb  bic  oubcvn  ÜJJönc^e,  bie 
in  ibrer  ölten  ©loubenönieife  unb  ihrer  flöfterli^cn  SBobn; 

flotte  bleiben  sollten,  bi^  on  ihren  lob  freie  iöeföftigung 

unb  iBebienung  neben  einem  reichlidjen  Jofchengelb  erhielten. 

Tem  3lbte  ©nmolbuö  mürben  föhrli^  breifeig  Oulben,  bem 

'^rior  SWicfeoel  ft'nobe  fflnfjehn  SHorf'),  foroie  für^  erfte  eine 
eben  fo  hofer  Srtrogrolifitotion,  bem  Äopetlon  fUifolou§ 

'Berenb  ebenfoUei  fünfjehn  'JJlorf  ongeroiefen.  »yreilicl)  öffentliche 
3)Jeffe  mit  ̂ Beteiligung  be^  33olt§  unb  .g)orengotte§bienft  hotte 

enbgültig  oufgehört,  unb  „mon  beftellte  bo§  Älofter  mit  guten 

'^rebigern." 
®ie  lefeten  Joge  ber  ölten  SDlönche  oon  Slbeno  fmb  ftill 

unb  ruhig  oerloufen.  Sfeicfelich  «»it  ollem,  roo§  fie  brouefeten, 

oerfehen,  hoben  fie  oon  feiner  Seite  her’  irgenb  mel(hc  93elöftigung 
ihre«  (Einübens  unb  ihrer  ̂ ebenämeife  holber  ju  erleiben  gehobt. 

311^  ben  lebten  »on  ihnen  finben  mir  1547  SHicfeoel  Änobe,  ben 

'Brior,  om  Seben,  ber  in  ben  Sionbbemerfungen,  bie  er  feinem 

Gremplor  OJerfonfefeer  ißrebigtene)  beifügte,  fich  unter  jenem 
Totum  olö  orfanu.s  b.  h-  ol^  oermoift  unb  oüein  übergeblieben 

0U5  ber  ̂ -^ohl  feiner  Jrcunbe  unb  Slofterbrüber,  bejeiefenet  hot. 
35emnach  fefeeint  ©nroolbuä  Schintel  »or  bem  ongegebenen  .^ohre 

fefeon  ou^  bem  Seben  gef^ieben  ju  fein.  ®iefe  itennutung 

fonn  ich  ols  jutreffenb  ermeifen  burefe  boä  ̂ 3”oeotor  be§  3lbtä, 

boi,  »on  Sonbrentmeifter  filcmptäcn  eigenhönbig  gc= 

fchrieben,  ich  ouf  bem  Stettiner  Stootsorchi»  (®ohlenfche 

Sammlung  SJlscr.  Stoppe  44)  ouffonb.  ®o  bie  Übergobe 

ber  Säertfochen  on  Sflemptjen  am  !».  2)ejember  1544  er= 

folgte,  fo  bürfte  ber  Job  be§  3lbt§  auf  ®nbe  'Jboember  ober 
31nfang  Jejember  bee(  genannten  ̂ ohre^  mit  Sidherheit  ficfe 

onfehen  loffen. 

')  no(^  l)«n  9tmtäre(;ift<ni  bcs  S(mt9C)()Uf>tmanne&.  S_\I.  a.  o.  D. 

3.  .-137. 

*)  au9  ber  (Slbcnaer  Vibliot^ef  (SBolg.  9lr.  5B3/5G4),  jc(}t  auf  ber 
«wifaioalber  Uniocrf.’lBibliot^et. 

*)  fjgl  a.  a.  C.  S.  538  unb  ©.  7.57. 
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®as  iBevi^elc^itis  lautet  folfleubcrma^cn : 

(Stite  1) 

Inventariuin  des  üoldes,  Geldes,  Sulvers  viind  alles 

Husgeiades  szo  seliger  Herr  Ewaldus  Scliiiickell 
ethwan  abtt  thor  Eldena  liinder  sick  gelaten. 

XXV  goltgulden,  darunder  V   Schwoller^) 

I   guldenn  Signett*) 
II  ander  Signete  Sulver 

I   gioth  witli  Beker  mith  einer  deckenn  vnd  einer 

vorgulden  Cronen  sanipt  einem  vorgulden  (’liiistoff. 
I   vorguldet  Kelk  mith  einer  vorgulden  i»atenen 

I   Beker  vp  dre  leuwe  gesettet  Kreclide'*)  Vniuer. 
I   Beker  mith  des  abtes  wapenn 

I   Beker  baven  mit  einem  vergulden  Rande.  Kregen 

de  Jungen  heren^). 
II  Witte  Beker  der  mhen  ein  in  den  andern  settet. 

II  kleine  witte  Stotze®)  stann  vp  lowen  vnd  vme 
herr  mit  Boekstaven.  1   krechde  vnivers. 

XI  Sulverne  lepell  bliven  tor  Eldena 

I   grote  vpgebulde")  Sulverne  schale,  der  Vniuer. 
VII  gülden  munte  ahnn  fustkenn®)  witten  darunder 

1   fl.  edder  mhcr  vngeuerlich  gude  munte  is. 

')  Söie  ̂ ecr  Glelieimrat  ̂ rof.  2)r.  IS.  Sctirbbcr  in  ®öttingen  mir  mit- 
}ut(U«n  bie  @üte  fmb  unter  6d)n)oUer  (Molbflulben  foicbe  ber  ölten 

£ian{(ftobt  3>®oUe  in  Doerpflel  (fpr.  SmoUe  unb  nergröbert  S(^rooUe)  su  wer- 
fteben.  3Jort  ift  im  16.  unb  17.  ̂ obr^unbert  fc^r  oiel  Silber  unb  ©oP) 

ouögcmünjt  morben. 

*)  Siegel,  ogI.  Se^iUcr.-Üübbcn,  JKittcInicberbeutiibcg  Slbrterbuc^,  Sremen 
1878  IV,  206. 

*)  ®er  5u6  bes  'fie(^crg  beftonb  ouö  Vöroenflguren. 

*)  =   belom  bie  Unioerfitöt. 

“’)  bie  3   £b§ne  ilfjilippb:  ,'so^onn  gricbric^,  6rnl'l  iiubroig  unb  Slomim. 
®)  IrinfgloS 

—   oufgebculte;  mit  getriebener  Slrbeit. 

®)  vuste,  vo.ste,  (.\(lverli)  —   friftb  roeg,  fogteic^.  Sd)iUer>t,'übben,  o.  o.  C. 
V,  567.  l!oi)on  ift  obige  Jüortform  n>of)t  objeftioifebe  Gilbung  unb  bebeutet 
bann  etmo:  gangbare  Wünje.  (?) 

Digitized  by  Google 



79 

XIIII  kannen  klein  vnd  grott 
XI III  vate  kleinn  vnd  grott 

XI  tallliore') 

I   Soltvatekenn'^) 
I   missings  wige  vateken^') 

(Seite  2) 

II  salseger“*) 
IIII  Grapenn*) 
VI  Becken 

III  luchter 

III  ketell 

I   handthfatt 

I   morsser  mith  einer  kul 

I   darschlach 

II  taffelkrentze®) 

I

I

I

 

 

Linnen  flasse  Inn  einen  foder 

I   puster^ I   Exe 

I   Isserenn  kiel**) 
I   gemlialt  fhatt 

I   spade*) 

I   oldt  driuotli“*) 
I   lengeliake 
I   halff  driuoth 

I   olt  penningk  sack”) 

')  =   leUer,  e<i)iUer.2üb6en  IV,  508. 
*)  =   ealsfaB. 

»)  =   SBei^fok  V,  708. 

*)  =   Salfennapf,  Sauciere,  €<^.s2.  IV,  17. 

»)  =   lopf,  S(^.=2.  ll,  163. 
^   „(rine  9(rt  SUng  mit  .^anb()oben,  inomit  bie  Reifem  St^üffeln  ouf= 

getragen  würben."  IV,  504. 
=   »lafebQlg.  St^.4'.  III,  392. 

»)  =   «eil.  S4..2,  II,  451. 

»)  =   Sputen.  S<ti.--V.  IV,  298. 
")  =   Dreifufi. 
*')  ==  (iIelmQf(tic 
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I   kunthoer') 
J   (lisch 

I

 

 

groth  stoel 

I   käste 

II  kleine  laden  in  einer  niclits  Inn  der  andern  dat 

Sulver  vnd  gelt 

V   Spinde  kleinn  vund  groth 
III  Beddesteden 

1   Bencke  Inn  der  kavents^)  kaken 
XVI  Beker 

II  Balien-”') 

I   achtenden ■*) 
III  tunnen 

(Seite  3) 

III  Witte  kappenn 

I   schwartt  schepeler^) 

II  schwarte  kappenn  eine  Ariasche  vnd  eine  leidische 
III  vnnder  vnd 

I   averbedde 

IIII  hofftpale®) 
V   Beddelaken 

II  dekenn 

I

I

I

 

 

nesedoken 
IIII  

Nachtmützen 

IIII  

hofftkussen 

II  Benckpale**) 
V   stolkussen*) 

')  =   S(^reibtif(^,  II,  6(X). 

Kavent,  Kovenl  =   glofter.  S(i).;i'.  II,  ö53;  oifo  „Äloflerfüt^e". 
»)  =   «ufe,  SWonne.  I,  145. 

*)  Settel  einer  Xonne.  Sc^.,£.  1,7. 

=   .Sciipulier,  @en>anb  ber  '^rebigennSm^e,  baS  Äopf  unb  S(()ulter 
bebetft.  Sc^.=t.  IV,  73. 

®)  pale  = 
')  =   flopffiffen. 

«)  =   »ant.lMüt»!. 

*)  =   Stu^Kiffen. 
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I   Badekapite 
II II  Dischdoke 

II  handwelen') 
VI  Iiembde 

IIII  schwarte  hulleken.^) 

Was  in  dessein  Inventario  entholden,  sofern  de  strich 

dorchgetagen,  hebbe  ick  entfangen  vom  her  bermen  vnd 

hinrico  Oldenkercken  in  einer  lade  in  by  syn  Achim  Molt- 

zans  vnd  des  lantriders'’)  van  der  Eldena  Clawes  Massen  wen 

am  Dingstage  nba  Nicolaj  Anno  1544.'*)  De  XI  sulveren 
lepel  aver  vnd  ander  busgeratb  schal  tor  Eldena  bliven  tbo  M. 

(3<ite  4.) 

g.  b.  nutt  gebrucket  vnd  bidat^)  ander  busgerat  in  dat 
olde  Inventarium  gescbreven  werden. 

De  olden  cleider  vnd  kappen  scholen  des  Abtes  armen 

frunden  gegeven  werden. 

Item  dat  gelt  findet  men  in  Minern  landt rentemeister 

Register  bj  der  gemenen  Inname  verrekent  Anno  154*®) 
vnd  de  Munte  bj  der  gemenen  Inname  154t!. 

iStite  5.) 

Was  ick  van  dessem  entfangenen 

sulver  wedderumme  utbgegeven. 

1545. 

De  Sulvern  gebulde  Schale  lieft  M.  g.  b.  wedderume 

der  Univer.  tom  Grips,  in  stat  der  So  Jost  von  Dewitz  seligen 

')  =   S)eB.%jb,  Spinnrob.  Scft.A'.  V,  ii59. 

*)  „Sine  Bon  b«r  einfacf)<n  fNujdfe  (Jtappe)  Berfcfiiebene  Äopfbebcdung". 
II,  330. 

•)  „üerittentr  ̂ olijcibicner,  unierem  ©enSborm  ä^nlid)“.  II,  624. 
*)  9lm  9.  Tiejentber. 

3«  txm. 

*)  glempfen  bot  bic  Ja^reSja^I  offen  ftelaffen;  e4 
nürben  bie  3abre  1544  ober  1545  in  $rage  tommen.  !Sa  es  b<vr  nur 

um  bie  rei^nerifc^e  ̂ tuifiung  ift  ffirgänjung  ber  fel)Ienben  3<il)l 
bebeutungeloS. 

XomiR.  3Df>rbü<b<i  VTI.  6 
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von  der  Üniver.  bekamen,  geven  vnd  her  Johan  kniiistro 

verantworden ')  laten,  woch  XV  V2 
I   Sulveren  Beker  ui»  dro  leuwen  ane  decke,  woch 

21  lot  weniger  I   quen: 

I   von  den  beiden  deinen  stotzken*)  woch  8   lot  I   quen: 
de  beiden  Beker  gaff  M.  g.  h.  der  üniver.  tho  dem  einen 

Scepter  thohulpe  vnd  wat  owerich  bleve,  scholde  tho 

bekereu*)  gebruket  werden,  die  enthnk  her  knipstro  am 

Frida  nha  octa:  Regum.^) 
I   schlicht  witt  Beker  baven  mit  einem  gülden  reifkeu 

woch  XV  lott  I   g.  Darup  wurt  de  tlriep  gestoken  vnd 

sonda:  na  Catrine  Anno  1545’')  vam  Radeschen  verde®) 
Jungen  heren  gedan  Anses  de  Marschalck. 

(SüiJe  K.) 

Anno  1545  h'ridages  nha  Misericor:  dni^)  uhemen  de 
Marschalck  vnd  Michel  kussow  einen  groten  In  vnd  buten 

vergoldeten  Beker  mit  einer  Decke,  so  de  van  Anclani  hie- 

thovorn®)  schelen  gegeben  vtli  der  .sulverkamer  vnd  wurdt 
1).  Bleikart  gegeben,  woch  IIII  Marek  I   lott. 

Item  de  Rentemester  tho  Bardt  Hans  husen  krecli 

I   edder  II  Bekerken.  Dar  gaff  he  mi  so  schwär*)  Haler 

')  =   flberantnioTten. 

*)  SflI.  «nm.  6,  e«it«  78. 
>)  = 

*)  greitag  na^i  bet  @pip^anicn:C{taDe,  15.  Januar. 

*)  2ä.  aioptmber. 

“)  =   für  bie.  —   2)«r  Saft  ift,  fi^nell  oon  filnnpffen  gefeftrieben,  roie  rr 
im  Wanuflript  oorliegt,  unertlürbar. 

greitag  nod(  SRiferifotbia«  JJomini,  b.  i.  am  24.  Slpril. 

“)  tovoren  =   früfitr,  (inftmalb. 

*)  Sie  in  bet  ̂ anbjdtrift  ftet)(nben  Sut^ftaben  ftnb  ni(^t  anberb  )u 

lefen.  Sie  fie  oorliegen,  ergeben  fie  feinen  erträglichen  Sinn,  roenn  auch  ff»r 

ift,  bah  »cliwar  (ältere  Jorm  swiir)  bie  gemähnliche  gönn  für  baä  neu= 

hochbeutfehe  schwer  ift.  :pier  barf  ich  t<ne  gonjettur  mitteilen,  bie  ju 

machen  $err  (Seheimrat  $rof.  Xr.  Schröber  mir  freunblichft  oorfchlug. 

(Sr  lieft  unter  Einnahme  eines  ausgefallenen  s   in  ben  uoranftehenben  Slortrn : 

SOS  schwur  Haler, 

b.  i.  fechs  fchroere  laler. 

Digitized  by  Google 



vor.  wile  se  docli  liedden  scliolen  vermaket ')  werden,  nu 
darvan  an  einem  anderen  orde. 

■SieS  'Jint^la^uevjeic^nis  bc?  lebten  ©Ibcnaev  9(btcs  ift  nac^ 
mehreren  Seiten  Ijin  red)t  inleveffant.  bietet  junäd)fl  bcm 

Äulturbiftorifev  einen  ©inblirf  in  bic  'Jlnsftattung  einer  'iUlönc^sj 
seile,  in  ber  ©d)rcibtifd),  3Ivniieffel,  st>i)lvei(^e  Spinbe,  Haften, 

ifaben  u.  bevfll.  nnsutrcffen  fmb.  6ö  seigt  t>ie  'Äueiftattung  ber 
Äloftcrtüdje  biö  auf  ÜJJörfer,  ®iird)fd)lag,  Jafeltrans,  Heffel, 

unb  Jöffet.  ÜÖIan  fann  aus  i^m  eine  'ilorftcUung  geminneu  uom 
Speifefnal  ber  SJJöndje,  menn  es  »on  1 4   Hannen  unb  1 1   Jellern 

beridjtet,  nom  ®oIsfa§  unb  Saucennapf,  non  ftlbcmen  Söffeln 

unb  Jrinfgläfern  aller  2lrt  u.  a.  ̂ n  bem  Scf)lafgeniad)  roirb 

'öettfieüe  mit  Cber=  unb  Unterbett,  mit  HopfUffen,  '^cttlaten  unb 

2ecfen  crmäl}nt.  ̂ 'er  iBlict  in  ben  Hleiberfc^ranf,  ben  baS  33er; 
jeic^niS  tnn  läßt,  seigt  Happen  unb  SHü^en,  |)emben  unb  Schnupf; 

tüc^er;  aud)  9iact)tmü^en  fmb  nicl)t  oergeffen.  ber 

2lbt  am  33aben  in  ber  na^en  Sec  feine  Jreube  gcl>abt  t)at,  bürfte 

fic^  aus  bcm  33erseid)niS  fc^licßen  taffen. 

ÜDJan  elftest  aucl)  auS  i^m,  baß  bei  ber  Sätularifierung  beS 

ftlofterS  1ÖH5  burd)  bic  ̂ ersöge  nid)t  ein  ItabgietigeS  ifJlünbem 

unb  2luSrnuben  ber  Hleinobienfdjränl'c  »orisenommen  ift,  fonbern 
baß  man  bem  3lbte,  ocrmutlicf)  auf  fein  3Xnfucl)en  l)in,  eine  Siei^e 

loertDOÜer  Hnnftgegenftänbc  nberlaffen  ̂ at.  ®er  ucrgolbete  Hclcl) 

mit  bet  rergolbeten  >Pntene  mag  bann  rool)l  bei  i^riuntmeffen  in 

3Inn)cnbung  gefommen  fein,  an  bcnen  ber  3lbt  in  ber  Stille  für 

fu^  unb  feine  fyreunbe  Srbaunng  gefud)t  ()aben  bürfte.  Seine 

golbenen  unb  ftlbcmen  Siegel  t)nt  man  i^m  gelaffen,  ebenfo  finb 

tunftreic^  uersierte,  roertooUc  '-Bec^ct  in  feinem  'öefi^e  geblieben. 

'iöem  foUten  nad)  feinem  Jobe  biefe  SÖäcrtgegenftonbe  sufallen? 
öS  mar  burc^auS  gemiefcn,  ba§  in  ̂ ersogtidjem  3luftragc  ber 

iJanbrentmeifter  in  beugen  Öegcnroart  Ülerfügung  über  fte  traf, 

foroie  baß  er  ben  ©elboorrnt  nereinnattmte  unb  nad)ljet  in  feinem 

amtli^en  Megifter  oerrec^netc.  3)aS  ̂ auSgernt  unb  bie  filbernen 

')  vormaken  oerarbeiteii.  6d).'£.  V,  401. 

6*
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fiöffel  rourben  in  ©Ibcna  gelaffen,  bamit  bie  ̂ erjöge,  roenn  fie 

gelegentlich  bur^  @lbena  fämen,  bort  eine  ©inrichtung  Dorfänben. 

Tamit  nichts  oon  unberufener  Seite  entroenbet  würbe,  würben 

bie  einzelnen  Stücfe  in  bas  amtliche  ̂ erjeichnisi  bcs  berjeitigen 

Sllofterbeftanbes  aufgenommen,  flleiber  unb  5lappen  waren  in 

ihrer  oorgefunbenen  Jorm  feinem  Goangelifchen  mehr  nühe;  fehr 

richtig  unb  angebracht  war  ei§  baher,  ba§  fie  „bes  9lbtsi  armen 

Jyreunben,"  ba§  he’&l  *®ohl  in  erfter  Sinie  bem  ihn  übcrlebenben 
Snichael  Hnabe  (ogl.  S.  77)  überlaffen  würben. 

'JWit  ben  ftunftgegenftänben  hat  ber  ̂ ersog  bie  Uniuerfitat 
ju  bereichern  unb  au§juftatten  gefucht.  3hr  galt  befanntlid)  in 

jener  .^eit  in  großem  ®lofee  'fJhilipp^  3ntereffe;  hatte  er  es  fich 
hoch  angelegen  fein  laffcn,  burch  Gewinnung  einiger  tüchtiger 

Gelehrten  biefe,  wie  oben  erwähnt,  im  oierten  ̂ lahrjehnt  bes 

fechjfhnten  ̂ ahthwnbertö  oöUig  bamieberliegenbe  ^ochfchule  foweit 

JU  förbent,  ba&  im  ̂ erbfle  1531»  ihre  Sltiebereröffnung  alji  eine 

euangelijche  Unioerfität  uor  fcch  gehen  tonnte.') 

'Jlcht  ̂ ’iahre  bonach  —   1547  —   ift  in  bie  Unioerfitätlmatrifel 
folgenber  'fJaffuö  eingetragen  worben;  Siib  (Johanni.';  Knibstrovii) 

lecforatu  aucta  etiam  sunt  acadeniiae  xutn]'/.ia  seu  ut  vo(;ant 
clenodia:  Duo  roinora  scei)tra  restituta  sunt,  quoruw  altennn 

ante  furtim  ablatum  fuerat,  nunc  vero  novum  plane  fabri- 

catum  est,  alterum  bona  parte  amplificatum  et  auctum.  Duo 

etiam  reliqua  maiora  non  leviter  fracta  et  certis  in  partibus 

dlssoluta  rursus  instaurata  sunt.  Tria  pocula  argentea  huius 

rectoris  diligentia  et  industria  una  cum  patera  argentea  aca- 

demiae  primum  collata  .sunt.  Pateram  donavit  academiae 

illustri.ssimus  princeps  Philippus.  Argentum,  ex  quo  pocula 

contlata  et  sceptra  instaurata  sunt,  impetratuin  fuit  huius 

rectoris  Opera  ab  illustrissimo  pi  incipe,  consiliariis,  doctoribus, 

magistris  et  quibusd.ain  aniicis,  quoruni  noniina  ad  rei  me- 

nioriain  et  significafioneni  nostrac  gratitudinis  ad.scribere 

voluiinus:  lllu.stri.ssiinus  jtrinceps  Philippus,  dux  l’oineraniae 
etc.,  patronus  academiae,  donavit  pateram  et  duo  pocula,  quae 

1)  flo)e((arten,  '»n  UniDrifitiil  Wreitatunm.  pirfaiv.  I8ö7  ̂ b.  i, 
0tiie  190  unb  grieblänber,  o.  a.  C.  ?tb.  1,  Seite  200. 
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simal  valent  22  thaleios,   Jochim  Moltzan,  landt- 

mai-scalck,  erhseten  tlio  der  Osten  unde  Dummelow,  hovetman 
up  Wolgast,  donavit  3   th.  in  nioneta   Niclas  Klemptzow, 

heiiiitman  zum  8tolpe  3   th   Joannes  Knibstrovius, 

rector,  doct.  tbeol.  3   th   Michel  Küssow,  m.  g.  h.  cam- 
mererer  (!)....  etc. 

Horum  omnium  insignia  duobus  minoribus  sceptris  ad- 

fixa  sunt.'j 

®iefe'JJoti}  ber  Uniöerfitälömatrifel®)  nermittelt  uns*  eincrfeitsi 

eine  (genauere  'öefanntfc^oft  einiger  ber,  im  Qnoentar  beS  ©Ibenaer 
äfates  angeführten  ißerfönlichfeilen;  mir  lernen  in  ̂onchtni  SDlol^an 

ben  i'anbmarfd)all  unb  in  ÜDHchael  ̂ uffom  ben 
Jtömmerer  fennen.  2Inbererfeit§  ergänzt  fie  ftth  mit  unferem  oor: 

liegenben  ;,)n»entar  treffliih,  inbem  ftch  nun  ergibt,  ba§  bie  patera 

argentea,  non  ber  bie  ÜWotrifel  rebet,  nid)tö  anbere^  ift  als  bie 

sulvern,  gebulde  Schale  beS  3lbtee(.  3)ie  Uninerfität  hatte,  auf 

eine  und  nicht  mehr  befannte  SBeife,  früher  eine  berartige  ftlbeme 

*)  S“  I)eutj(^:  Unter  bem  Meftorotc  be«  Johannes  Unipftro  rourben 
aui^  bie  gleinobien  ber  Unicerfttät  vermehrt.  25ie  jroei  (leineren  Sjepter 

mürben  roiebertiergefteUt,  Don  benen  bas  eine  burt^  3)iebftat|l  ab^anben  ge* 
fommen  tvar,  unb  besfjalb  jebt  ganj  neu  angefertigt  njorben  ift,  baö  anberc 

ium  guten  Xeile  erneuert  unb  oergrbfiert  ift.  Slut^  bie  anbern  beiben  größeren 

naren  red)t  ftbnter  jerbrotben  unb  an  geroiffen  Stellen  aubeinanbergeriffen;  fte 

fmb  nieberum  in  ftanb  gefebt.  —   2)rei  filbernc  Setber  ftnb  jufammen  mit  einer 
ftlbemen  Schale  bureb  biefeb  9<eftorb  @ifcr  unb  Umücbtigleit  ber  Sltabemie 

neu  nerfebafft  morben:  bie  Schale  febenfte  ihr  ̂ er)og  ̂ bdtpp-  ICas  Silber, 

aus  bem  bie  Seeber  jufammcngelommen  unb  bie  Sjepter  reftauriert  ftnb,  ift 

bureb  biefes  Setters  Semüben  jufammengebraebt  oom  ̂ erjog,  feinen  Säten, 

Xottoren,  Sotsperfonen  unb  etlichen  greunben,  bereu  Samen  mir  jum  Se* 

bäcbtnis  unb  alb  l^meis  unferer  ̂ anfbarfeit  b><rber  jebreiben  wollen:  3)er 

i'erjog  als  ̂ Satron  ber  Unieerfität  bst  bie  Schale  unb  jwei  Seeber  gefcbenlt, 

im  Slert  oon  22  Zalern  .   . .   Jochim  IRolban,  i'anbmarfcbaU,  (Jrbgefeffen  jur 
Cften  unb  XummelDw,  ^auptmann  auf  SBolgaft,  fcbenlte  3   Xalcr  bar   

Xitolaus  itlempbow,  dauptmann  ju  Stolpe,  fcbenlte  3   Zaler  ....  Johannes 

Anioftro,  T).  theol.,  Setter,  fcbenlte  3   laler  ....  Stichel  Sufforo,  berjoglicber 

Kämmerer     Z)ie  SOappenfcbilber  aller  biefer  ftnb  ben  beiben  Heineren 

Steptem  ongefügt. 

’)  Sgl.  grieblänber  a.  a.  D.  A)b.  1,  S.  22Uf. 
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©c^ale  au  ̂ oft  oon  forlgcgebcn;  biird)  biefc  ßurocnbung 

beö  .^evjogg  '^3^itipp  rourbe  bet  3Jlangel  wiebet  etfe^t.  — 

3)as!  3n»cntat  tebet  fobann  »on  einem  fitbetnen  ®ed)Ct  o^iie 

®ecfel,  beffen  ous  3   fiörocnfiguten  beftanb,  foroie  uon  jroei 

Heineten  Sec^ctn,  beten  beä  etftgenanntcn  ä^ntic^ 

mat.  ®en  gtoßen  Sec^et  unb  einen  bet  fleineten  netel)tte  'iß^ilipp 
ebenfalls  bet  Unioetfttöt.  Sie  foüten  feinet  3(bftd)t  nac^  cin= 

gefdjmoljcn  unb  baä  3}iatetiol  jut  ̂ etftellung  cineö  bet  Sjeptet 

oetroanbt  roetben.  'öliebe  ein  Silbettcfl  babei  übtig,  fo  foüte  bie 
Unioetfitöt  biejen  jut  3infettigung  non  ®ec^etn  uetmerten  bürfen. 

3Im  15.  .Qanuar  1545  loutben  biefe  Stücfe  D.  Snipftto  au§; 

ge^änbigt,  bet  bamal^  jroat  nic^t  Steftot  bet  Unioetfitöt  mat,') 

beffen  Stellung  alä  ©enetalfupetintenbent  be§  'ißommetn  s   3BoI : 
gaftifc^en  Sanbeeteil«,  toie  aud)  ols  Stabtfupetintenbent  oon 

(Srcifsroalb  unb  als  ei-ftet  in  bet  9teit)e  bet  t^eologifc^en  ißto; 
feffoten  il)n  abet  füt  bie  53el)änbigung  bet  ̂ ctjoglid)en  @abe  als 

bie  geeignete  ‘'^etfönli(^teit  etfd)einen  lie^.  Änipflto  nal)m  fid) 
bet  Sad)e  nun  roeitet  an;  eS  gelang  il)m,  in  ben  nöd)ften  beiben 

.^a^ren  eine  9icil)e  roo^l^nbenbet  Scute  (bet  obige  'Jlbbtucf  aus 
bet  UnioetfitätSmatritel  nennt  i^te  Flamen  nut  jum  fleinften  2eil) 

füt  eine  bet  Unioetfitöt  ju  madjenbe  ©elbfpenbe  ju  intereffieten, 

unb  boS  GtgebniS  mat  ein  fo  teidjeS,  ba|  am  ®nbe  bcS 

1547  bie  Unioetfttöt  ftc^  im  33efi^e  oon  oier,  fei  eS  neu  et; 

rootbenen,  fei  eS  in  guten  Sufianb  gebtodjten  Sjeptetn,  bie  ̂ eute 

nod)  im  Oebtaui^  ftnb,  befanb,  unb  ba^  fie  btei  filbetne  Sec^et, 

bie  beiben  ̂ etjoglit^en  unb  einen  ouS  bem  übetfe^u^  bet  Somni; 

lung  angefc^offten,  i^t  eigen  nannte.  .gteutigentogeS  fuc^t  man  oct; 

geblid)  nac^  biefen  roettooUen  3Jed)etn;  übet  i^ten  33etbleib  fet)lt 

jebe  i)lotij.  Cb  feinblic^e  Ituppen  fie  fic^  angeeignet  t)aben,  ober 

ob  bie  Unioetfitöt  ju  il)tet  Jortgabe  einmal  im  Saufe  bet  3eit 

fic^  genötigt  fal),  ift  jut  3**1  mel)t  anjugeben. 

©benforoenig  ift  übet  baS  Sd)icffa(  bet  anbetn,  im  3noentar 

etroö^nten  Äloftertleinobien  ju  betid)ten.  2lm  "24.  51ptil  1545 

l)aben  bet  Sanbfömmetet  'JÄic^ael  Äufforo  unb  Qoac^im  9Jlol^an, 

')  ®9l-  Srieblänbet  a.  a.  C.  33b.  1,  ®.  211  ff. 
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ber  Sanbmarfd)aU,  einen  großen  inroenbig  unb  ausroenbig  oer: 

golbeten  Setter,  einftmaläi  ein  ©ef^enf  ber  Enttarnet  an  ben 

filofterabt,  ausl  ber  Silberfammer  I)erDor^olen  laffeu  unb  il>n 

D.  Sleitart  aussge^änbigt.  2)a  mir  baji  nötige  SHaterial  über  biefe 

le^tgenannte  '^Jerfönlic^feit  fe^lt,  fann  i^  über  @runb  unb  3>»ecf 

ber  ̂anblungSroeife  ber  beiben  feine  SWitteilung  machen.  —   ®iner 

ober  jroei  ber  Älofterbec^er  f«nb  oom  Slentmeiftcr  f>an§  ̂ ufen 

fäuflic^  erroorben  roorben.  ®er  ̂ erjog  f)atte  offenbar  ben  ®efe^I 

jur  Sinfdjmeljung  gegeben;  ba  fanb  fi(^  in  bem  ©enannten  ein 

Jieb^aber  für  biefe  alten  Äunftgegenftdnbe,  ber  bem  fianbrentmeifter 

ihren  Silbenoert  beja^tt  hat- 
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bcn  „'Jiommevfc^en  ^at  '^rofcffor  'J)!. 
0.  Jtommbolb  einen  intereffanten  3luffa^  „3luö  bet  ©reif^inolber 

llnioerfttät^gefc^i^te"  oeröffentUc^t,  in  bem  übet  bie  oetfc^iebenen 

'Jorfc^läge  bie  Uninerfttät  ©reif^roalb  nac^  Stettin  ju  netlegen 
referiert  roirb.  ®er  fßcrfaffer  bat  mit  ̂ ilfe  beö  ibm  juv  ißet; 

fügung  ftebenben  SD?ateriaB  ausfübrlicb  anbere  33er(egungöoor= 

fcbläge  bcbonbelt  au§er  bem  lti80  unb  1H81  aftuell  geroefenen, 

über  roelcbcn  leiteten  in  ®eutfcblanb  feine  roeiteren  Ouellen  alö 

ber  oon  ibm  jitierte,  in  ®äbnerts  Sammlung  fßommer)(ber 

unb  fHügifcber  Sanbesurfunben  abgebriufte  ̂ auptfommiffion^rece^ 

Dom  ;"^abre  lfi81  eriftieren  bürften.  'Jla^bem  icb  in  ben  fahren 
11)03  unb  1904  bei  Jorfcbungen  übet  einen  anberen  (Segcnftanb 

im  Staatsarcbio  gu  Stocfbolm  nach  unb  nad)  einige  gerabe 

biefcn  lebteriDÖbnten  'JSerlegungöDerfucb  betreffenbe  Urfunben 
aufgefunben  bobe,  b«be  id)  bie  oon  ihnen  gebotenen  3)aten  gu  bem 

folgenben  Meinen  föeitrag  gut  ©reifSroalbet  Unioerfttätögefcbicblc 
oerarbeitet. 

2)er  fcbroebiftbe  Jlönig  Äarl  XI.  batte  1679  befcbloffen,  eine 

befonbetc  Äommiffion  abgufenben  mit  bem  3(uftrag,  bie  Sage 

feinet  in  bem  Äriege  mit  bem  großen  fiurfürften  ftarf  mitgenommenen 

beutfcben  f)Brooingen  gu  unterfu^en.  35ie  eigentliche  Slufgobe  bet 

Sommiffion  roor,  nacbbem  fte  fub  mit  ben  IBetbältniffen  biefcr 

iJrooingen  betannt  gemalt  batte,  fßorfcblöge  gut  Dtganiforion 

bet  33erroattung  unb  bet  Belebung  be§  @rroetb§leben§  in  ben= 

felben  abgufaffen.  sieben  biefer  Hauptaufgabe  aber  batte  ber 

Rönig  befd)loffen,  ihr  noch  einige  anbete  gu  geben,  rootuntet  ficb 

bet  befanb,  fpiäne  gu  entroerfen,  roie  bie  Unioerfitöt  ©tcifäroalb 

nach  Stettin  ocrlegt  roerben  fönnte.  2ll§  SDlitglieber  oetorbnetc 
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ber  Äöntg  im  ̂ ejembcr  lfi79  in  bie  Äommiffion  ben  ̂ ernor: 

ragenbcn  Sicc^tsgelebrten  unb  juriftifc^en  Sc^riftfteüer,  Stoatsrat 

J?reil)crrn  Claes  ^Wbiilamb  unb  ben  J^elbmarfc^all  Srei^crm 

Äonrab  'SDlarbefclt.  ®er  leitete  roar  früher  '33ii^egouoerncur  non 

'IJommem  geroefcn  unb  hatte  fich  aud)  fonft  burch  fein  ®irfcn 

bafelbft  mit  ben  Serhältniffen  biefer  "J^rODinj,  in  ber  et  ©üter 
befa§,  nertrout  gemacht.  ÜDJarbefelt  jeboch  trat  non  biefem  3luf: 

trage  einige  3Jlonate,  bcoor  bie  Äommiffion  nach  ̂ eutfchlanb  aufs 

gebrochen  roar,  jurücf.  ©leichseitig  hatte  ber  Jtönig  auper  bem 

bereite  erroöhnten  iHhälamb  als  3JlitgIieber  ber  Äommiffton  ben 

©eneralleutttant  '-önron  ©a^per  Ctto  Sperling  unb  ben  i?anbes= 
hauptmann  .f>cnrif  Aalfenbevg  ernannt,  roelcher  lepterer  lfi69  ju 

ben  ÜDiönnern  gehört  fchroebifche  iHegierung  jur 

Jvortfehung  ber  Slrbeiten  ber  ̂ lauptfommiffion  »on  1H(>3  nach 

'frommem  entfanbte,  unb  babei  Gelegenheit  gefunben  hatte,  ftch 

mit  bet  Serroaltung  biefer  'fJrooinj  betannt  ju  machen.’) 

§   5   ber  biefen  Stommiffaren  am  29.  ̂ uli  aus; 

gefertigten  .^^nftruftion  gibt  ber  Äöng  unter  anberm  33orfchriften 

über  bie  ©eftchtöpunfte  betreffs  ber  Unioeifität  ©reifsroalb.  3)iefe 

Slufgabe  füllte  in  ber  3Beife  gelöft  roerben,  ba&  bas  Stettiner 

'fSöbagogium“'’)  (ober  ©pmnafium)  mit  ber  Uniocrfität  Bereinigt 

roürbe,  fobalb  bie  Srioialfchulen  ber  '‘^Jrooinj  in  Stanb  gefept 
roaren,  unb  bie  fo  gebilbete  neue  Uniuerfttöt  füllte  bann  nach 

Stettin  übergefiebelt  roerben.  @s  fei  nämlich  für  Schroebifch= 

'^^ommern  genug,  nur  eine  ̂ ochfchule  ju  unterhalten.  (®as 

')  S(^ii)ebi((^e9  Stcic^sard^iu.  Stci(^9regiftrntur,  ein  Srief  uom  ö.  XII. 
1«79  (Slonb  V   für  biefcs  3«^r,  gol.  498),  jroci  Striefe  »om  14.  VI.  1680 

(Santo  II  für  toiefeo  gotor,  gol.  477».  u   480  v.);  Xäfinert,  Sammlung  'Pom= 
mcrfi^cr  iinto  Slügifc^er  i.'antoe9:ltrfuntoen,  I,  5,  394  f. 

’)  !Siefen  ̂ tarnen,  mit  toem  toie  6d)Ule  oor  i^rer  Serivantolung  in  ein 
(^qmnafium  1667  genannt  murtoe,  führte  toiejelbc  nad)  tocr  (Eroberung  non 

Stettin  1677  mcift  mä^rento  toer  lurjcn  S«"'’,  lorldie  bie  Stobt  }u  Sranben^ 
bürg  gehörte.  3(ub  ber  oben  ̂ crangejogenen  unb  }al)Irei(t)en  onberen  Ur. 

funben  ber  ,'(cit  ift  ju  erfc^cn,  bnfi  ber  illame  tSäbagogium  fitfi  not^  nat(t  bem 
grieben  oon  St.  Wermoin  behauptete.  CäR.  Slehrmann,  geftfehrift  jum  350.  3ubt« 

läum  be9  3Rarienftiftä=0)qmnaftum  ju  Stettin,  S.  86;  mehrere  Urtunben  im 

;Nei(h9ar(hib  )u  St^dholm.) 
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(S^miiafium  in  Stettin  unb  baö  nor  biefem  bort  oort)anben  gc: 

roefenc  '^^äbagogium  mürben  nnmlic^  gleidjfaUö  olö  ̂ od))c^uIen 

bejeic^net. ')  2)ie  '-ßevlegung  ber  Unioevfität  nnd)  Stettin  betrachtete 
ber  Äönig  foroof)l  megen  ber  bequemen  üage  ber  Stabt  alö  megen 

ihrer  33erbienfte  um  baä  9ieich  unb  ben  König  a(ö  gerechtfertigt. 

Öier  mirb  roohl  auf  bie  im  lebten  Kriege  non  ber  ®ürgerfchaft 

roährenb  ber  Belagerung  ber  Stabt  bemiefene  Sopferteit  unb 

ireue  abgejielt,  roelche  ber  König  auf  biefe  ®eife  belohnen  rooUte. 

'Benn  bas  Vermögen  CfJatrimonium)  beiber  ̂ ochfchulen  ju  einem 
^ufammengetan  mürbe,  fonnte  bie  fo  entftanbene  neue  Uniueifität, 

loie  ber  König  meinte,  beffer  florieren,  uub  maren  ihre  '^Uofefforeu 

unb  übrigen  Sehrer  leichter  ju  bcfolben.  ®a  aber  ju  biefen  9)la§; 

nahmen  bie  3»fiiinnumg  ber  pommerfd)en  Stänbe  erforberlich 

mar,  follten  bie  Konnniffnre  ihr  9Köglichfte§  tun,  um  jene  für 

ben  '^Mnn  ju  geminnen.  3lu|erbem  follte  bie  Kommiffion  für 

biefe  nach  Stettin  übeiiiebelnbe  Unmerfität  einen  3lu§gabe:;6tat 

au^rbeiten  unb  barin  ju  ben  3)Htteln  alle  'fJröbenben  unb  tirch= 

lid)en  Einnahmen  hfranjiehen,  bie  bort  ber  9)loricnftift^:Slirche 

jufnmen  unb  bislang  Beamten  jugefloffen  feien.  ®ie  lehtgenannten 

follten  bis  ju  ihrem  i'cbenSenbe  im  Befih  biefev  Sinfünfte  bleiben, 

bümad)  aber  follten  biefe  nicht  mehr  ju  berartigen  ßroecfen 

genehmigt  merben.  StmaS  fpötcr  fprid)t  ber  König  in  bemfelben 

i^aragraphen  ber  ̂ nfituftion  bie  Hoffnung  auS,  bn§  baS  auf 

hiefe  Sßeifc  jufammengebrachte  ©infommen  ber  Uninerfitöt  ®reifS: 

roalb,  beS  Stettiner  ©pmnafiumS  fomie  ber  3KarienftiftS^ird)e 

m   berfelben  Stabt  au^er  für  bie  Befolbung  ber  Beamten  ber 

neuen  Uuiuerfitöt  unb  ber  SWarienftiftS^Kirche  auch  noch  f“'" 

(Behälter  bes  ©eneralfuperintenbenten  unb  ber  übrigen  möglicher: 

roeife  im  3(usgabc;Stat  (mohl  im  2luSgabc:®tat  beS  Kird)en; 

')  Sc^on  aiiö  bcm  Stiftungebricf  beb  ̂ äbagogiumb  vom  .o<>f)ee  l'>43 
unb  einigen  fpiiteren  bobjelbe  betreffenben  Urfunben  cr^cUt,  bah  eo  alb  eine 

8tt  j)o<i)j(^ule  ongefe^en  würbe.  Cbenfo  beroeifl  bie  i^e^rart  beb  1067  an 

tie  £ieUe  beb  ölten  'piibagogiiimb  iretenben  ('ii)innofiiimo  unb  beffen  loifien.- 
idMftli(tie  ?üligfeii,  baft  leljtereb  r^er  eine  .öoctilctiule  alb  ein  (Üijmnafiiim  natti 

unjeren  heutigen  Gegriffen  nior.  (SK.  SUehrninnn,  5eftfd)rift  jum  3.Ö0.  3ubi« 

laum  beti  fflarienftifib.tüpmnafiumb,  S.  39,  79  unb  97.) 
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fonftftoriumö)  genannten  '^ifarrev  an§veic^en  inöd)te.')  SBenn 
bann(^  noc^  etums  flbvig  bliebe,  {oüte  btcs  für  bte  Untcvbaltung 

eines  SpitniS  unb  ben  Oicubau  bcv  'üJlarienftiftS^Äirc^c  uerroanbt 

inerben.  ’■*) 
;)m  Ct'tübcr  KiHO  in  '^^ommern  nngelangt  fc^eint  bie  ftom; 

miffton  über  bie  in  ben  Onftruttionen  erroätintcn  3lngelegent)eiten 

@utarf)ten  oon  einigen  mit  ben  pommerfct)en  'itcrl)ältni)fen  iier= 

trauten  '*]Jerfönlid)fen  erbeten  ju  t)aben.  Unter  anberm  manbte 
fie  fic^  ju  biefem  o”  Öen  siUjeprafibenten  beS  Tribunals 

üon  SIBismar  Dmftien  (Cuftien.)-'*)  1)iefer  mar  3Hitglieb  ber 
iUfitationsfommiffion  geroefen,  bie  IriHt»  in  ber  Uniuerfität  (Sreifs: 

lualb  eine  ̂ njpijierung  ab^ielt,  unb  ̂ atte  bamalS  auf  bie  ®er= 

legung  biefer  Be^ranftalt  nac^  Stettin  gebrungen.  GS  ift  ba^er 

cinleuc^tenb,  ba§  bie  nad)  'frommem  entfanbten  fd)ioebifc^en  Horn: 
miffare  jc^t,  roo  oon  ber  ftberfiebelung  ber  Unioerfität  micberum 

bie  SKebe  mar,  uon  i^m  auc^  ein  (Sutadjten  in  biefer  5roge 

roünfe^ten.  3«  einem  umfangreid)en  3)lemoriaI,  baS  bie  meiften 

'Jluftröge  ber  Üommiffnre  beljanbelt  unb  bae  il)nen  ÜJUtte  Januar 
KiHl  juging,  äußert  Cmftien  aud)  feine  Slnftc^t  über  bie  ißer: 

legung  ber  Unioerfität.  Gr  bemertt,  ba§  man  fc^on  früher  mit 

ä^nlic^en  '^lönen  umgegangen  fei,  nämlid)  bie  Unioerfität  unb 
baS  Stettiner  ©«mnafium  roenigftenS  jeitroeilig  ju  oerbinben  ober 

bie  Unioerfität  ganj  nac^  Stettin  ju  oerlegen,  unb  er  fügt  ̂ inju, 

bap  folc^e  '}{läne  je^t  me^r  als  früher  in  ben  SBorbergrunb 
brängten.  Jrütier  feien  bie  SBorfc^läge  roie  auc^  bie  bafür  gelteiib 

gemachten  Grünbe  als  nid)t  }urcid)enb  angefe^eu  loorben. 

aber  beibe  genannten  Sel)ranftalten  beinahe  bem  Untergange  ge^ 

')  (Js  jc^cint  nämltc^  bie  jlbfic^t  beftanbe»  ju  l^aben,  bie  ̂ öc^fte  ficc^s 
lit^  öef)brbe  ̂ ommernä,  bos  Äonriftorium,  mit  ber  Unioerrität  nod;  Stettin 

ju  perlegen.  Sos  jprec^cn  bie  Iliitglieber  ber  Äommiffion  audbrüdlicb  in 

il)rer  !Me{i}lution  nom  30.  Wärt  lOUI  auf  ein  Wemorial  bes  Slatb  unb  ber 

4)Urgerfd)aft  pon  Stettin  ouo,  unb  bas  ertennt  man  fpäter  aub  bem  non 

ifinen  ausgearbeiteten  3(usgabe;irtat  für  beibe.  Aöniglicbes  Staatsard^in  ju 

Stettin,  Sd)i»ebifd)es  ilrd)ip,  2it.  27,  91r.  13.) 

■■‘i  Sd)roebifd)eo  9feidjdard)ip.  91eid)sregiftrotur  für  lOhO,  SJanb  III, 
^ol.  312  f. 

")  ̂ti  feinem  Weinorial  fdireibl  er  fitb  fpüter  felbft  fo. 

Digitized  by  Google 



05 

roei^t  feien,  fei  e§  geraten  ju  überlegen,  ob  ber  eine  ober  onbere 

ber  eriwötjnten  '4?orfd)löge  i^nen  Siettung  bringen  fönne.  3Baö 
junäe^ft  bie  Verlegung  ber  Unioerfttät  anbelangt,  meint  Croftien, 

ba§  Stettin  nid)t  über  fol^e  öffentlichen  @ebäube  oerfüge,  melcl)^ 

für  ba§  Kollegium  unb  bie  'Jlubitorien,  fomie  für  bie  Äommunität 

bet  Unioerfitöt  geeignet  feien,  oielmehr  müßten  fie  erft  eingerichtet 

werben,  roenn  cs  jur  Setlcgung  fommen  füllte.  !3)aju  aber  mären 

hohe,  auf  Jaufcnbc  ftch  bclanfcubc  3lusgabcn  crforbcrlich,  bie  ju 

biefen  fchlcchten  ,‘^eitcn  fchmerlich  oufjubringen  feien.  Sbcnfo 

mürbe  es  große  Schroicrigteiten  bereiten,  in  genügenber  3lnjahl 

üäufer  für  bie  freien  Söohnnngcn  bet  'fSrofefforen  unb  3lngeftellten 

ber  Unioerfitöt  ju  befchaffen,  roohingegen  bie  Unioerfitöt  in 

©reifSroalb  eigene,  non  bet  3uriSbiftion  ber  Stabt  unabhängige 

($eböube  für  ben  lehtcrmöhnten  >®i«  ®uth  onbere  für  baS 

itollegiuni,  bie  Slubitorien  unb  bie  j^ommunitöt  ber  Unioerfitöt 

befi^e.  fyemer  mürben  noch  anbere  33efchmerlichfeiten  eintreten, 

befonbetS  ̂ ^miftigfeiten  mit  bem  Otate  oon  Stettin  über  bie  ̂ uriS: 

biftion  unb  bie  'ifJrioitegien  bet  Unioerfitöt,  Slngelegenheiten,  für 

bie  in  ©reifSmolb  fchon  größtenteils  burch  ®ertröge  Slbhilfe 

gefchaffen  fei.  'ülach  feinem  ®afürholtcn,  meinte  Cmftien,  fönne 
bie  Bereinigung  beffer  in  ber  Jorm  ju  Stanbe  gebracht  merben, 

baß  baS  Stettiner  ©ßmnaftum  auf  gemiffe  .^ahrc  gefcbloffen  unb 

beffen  ̂ ntraben  möhrenb  bet  3«il  Unioerfitöt  ©reifSroalb 

Übermiefen  mürben,  teils  um  biefe  oon  neuem  in  Stanb  ju  feheii, 

teils  oielleicht  auch  für  ̂>ic  Sefolbung  ber  '■fJrofefforen  fomie  für 

bie  jum  Beften  armer  Stubenten  neu  ju  gtünbeiibe  Kommunität. 

Senn  fo  möhrenb  einer  beftimmten  2tnjahl  oon  3ohven  für  bie 

Unioerfitöt  eine  mirflichc  Berbefferung  hfti’cigeführt  fei,  fönne 

mon  biefe  Blittel  oon  ber  Unioerfitöt  prüefnehmen  unb  bem  feine 

2ötigfeit  roieberaufnehmenben  ^ßinnafium  geben.  @S  fei  nömlich 

bebenflich,  boS  Stettiner  @ßmnafium  für  immer  ju  fchließen,  unb 

^mar  befonberS  barum,  meil  feine  ©infflnfte  großenteils  auS 

einigen,  bem  Kurfürften  oon  Braiibenburg  gehörigen  Dörfern  in 

JDinterpommern  bejogen  mürben.  !J)ie  ©inmohner  biefer  'firoonij 

feien  aUerbingS  megen  ihrer  Kinbcr,  bie  fie  in  biefe  üehranftalt 

ichieften,  an  berfelbeii  intereffiert.  Senn  fie  aber  infolge  bro 
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befinitioen  Sc^Ue^ung  bei-  ©c^ulc  mcrften,  ba§  i^rc  Äinber  leiben 
würben,  fönnten  fie  beim  5turfürften  bnrüber  Älage  führen  unb 

bie  Sorentbaltung  bei  bem  önmnafium  ausi  ̂ interpommern  ju= 

flie|enben  Qntvaben  unb  boburd)  auc^  anbere  Scf)roierigteiten 

nevutfac^en. ') 

Unter  ben  bie  Verlegung  ber  Unioerfität  befprec^enben 

Sc^riftffürfen,  bie  idj  in  Stocfl)olm  gefiinben  ̂ abe,  befinbet  fu^ 

oucb  eine§  o^ne  Unterfc^rift  unb  'Iiatum,  in  bem  mit  ja^lreidjen 

(Srünben  bie  'JSerlegung  ber  Unioerfität  ©rcifömalb  nod)  Stettin 
uerteibigt  wirb.  ®ie^  bürfte  benn  aud)  bie  SJeranlaffung  ju 

feiner  Sinrei^ung  in  bie  erioät)nte  Urfunbengruppe  au#  ben 

3al)ren  KjHO  unb  1(!S1  gegeben  ̂ aben,  in  mcldjer  e#  eine  ber 

beften  Uerteibigungen  bes  Stnnbpunfte#  be#  ftönig#  unb  ber 

il'ommiffnre  in  ber  3JerIegung#frage  barfteUt.  9U#  ic^  mic^  aber 
näher  mit  ber  Urfunbe  befannt  gemacht  h“ttf»  Ißt)  f«f 

ein  1   <)(>()  gefchricbeue#  Cilutachten  über  bie  bamal#  angeregte  33er: 

leguug  ber  Unioerfität  @reif#ioalb  loar,  al§  beffen  ilerfaffer 

oermutung#ioeife  ber  pommerfche  .Uaujler  otembad)  genannt  mirb. 

®en  ̂ muptinhalt  biefe#  felben  @utad)ten#  bat  'fJrofeffor  Jromni: 
holb  in  feinem  obenjitierten  31uffnh  „9lu#  ber  ©reifsioalber 

Unioerfität#gefchichte"  referiert,  roorouf  id)  oenoeife.*) 

')  Pomnipriinica,  I’omer.Hka  komniUaiunens  acta,  KMeilung  I.  (St^iorb. 

9ici(i)9ac(b<o-)  —   Tl«  biefcm  $orfd|Ia(ir  Ctoftienä  ift  no<b  oon  ber  SJcnoaltung 
beS  Sobenbeftbeä  (^otrimotiiumS)  ber  Unioerfität  bie  Sebe.  &   mat^t  ben 

!6orf(blag,  bob  bie  'Profefforen  ber  Unioerfität  nic^t  me^r  bamit  bebelligt 
roürben,  ba  fie  bur(^  biefe  Serrigitung  geftbrt  unb  in  ber  rechten  SSaltung 

ihrer  StmtSgejehäfte  get)inbert  ntorben  feien,  (iö  foUe  ein  .f>aupt:  ober  )(mt= 

mann  bamit  betraut  nerben,  alb  '^achter  ober  alb  bejiahlter  Stenoaltcr,  unb 

birfer  foUe  nicht  mehr  oom  Concilium  i€enat)  ber  Unioerfität  abhängig  fein^ 
fonbeni  junäthft  ben  neu  einjufehenben  Kuratoren  ber  Unioerfität  unb  burth 

biefe  ber  pommerfchen  Stegierung  unterfteUt  fein,  ffemer  fthlägt  Cioftien  noch 

Dor,  bie  ̂ rioilegien  unb  Statuten  ber  Unioerfität  ju  reoibieren.  —   Äuf  bie 
91otmenbigleit  ber  Jteoifion  ber  lehteren  hatte  ber  äUfitationbreceh  oon  ICllti 

aufmeeffam  gemacht.  K^ähnert,  Sammlung  pommerfcher  unb  rügifcher  Vonbeö» 
urfunben,  II,  S.  S7it.) 

fiommerfche  .[Jahrbücher,  K.  SJanb,  S.  8— lU;  Celrichb,  f^ortgefehte 
hiftorifch-biplomatijche  $)eiträge,  S.  3n. 
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®ie  'JScrlcguitfl  bei-  UniDcrfität  nac^  Stettin  Iie§  fic^  jebod) 
nit^t  )o  leicht  beiDevfftcUigen,  wie  bie  fcf)iuebi)c^c  IJiegietung  benfeu 

mod^tc.  35ic  öffentliche  ÜJleinung  in  'fJommern  jeigte  nämli^ 

biefem  '■fJlone  biivchans  nicht  gezogen.  2Bov  hoch  ein  fo  gefchiefter 

'öeamter  unb  grünblidjet  .ftennev  ber  pomnmfd)cn  Sevhältniffe 
roie  Croftien  je^t  gegen  bie  SSereinigung  bc§  ©qmnafiumä  unb 

ber  Unioerfität  in  bet  5orm,  bap  bie  Uninerfität  nach  Stettin 

Derlegt  roütbe,  obroohl  er  biefe  überfieblung  im  ̂ ahre  lt>6() 

befürroortet  hatte.  3)iefe  Schroierigfeit  fcheint  jene  Äommiffion 

ber  fchroebifchen  ̂ Regierung  nach  3Intunft  in  'ipommern  nach 
unb  nach  erfannt  ju  h«ben.  (^n  einem  Briefe  an  ben  5tönig 

Dom  7.  3)ejember  äußert  fte  anläßlich  besi  3Biberftanbä,  fte  be= 

obfichtige  folgenben  Umroeg  ju  befchreiten,  um  ben  'filan  ju 
Derroirflichen.  33on  ber  ißerlegung  ber  Uniuerfität  oon  Oreiföroalb 

gebenfe  fie  in  ihren  Serhanblungen  mit  ben  pommerfchen  ©tönben 

nichts  oerlauten  ju  taffen,  fonbem  fte  rooUe  nur  mitteilen,  ba^ 

ber  j^önig  basi  Stettiner  ©pmnafium  auf  ber  ©runbloge  be§ 

Jrrieben§nertrage§  *)  in  eine  Unioerfität  ju  oerroanbeln  roünfche. 
Die  ftommiffion  fpricht  in  bemfelben  Briefe  bie  überjeugung  aus, 

ba|  bie  Unioerfitöt  ©reifeiroalb  burch  biefe  üRafenahme  oon  felbft 

nad)  Stettin  übergehen  loerbe.  Sie  müffe  nämlich  binnen  furjem, 

wenn  ihr  alle  übrigen  Einnahmequellen  genommen  feien,  au§= 

fchliefelich  mit  ben  Einfünften  beä  ihr  gefchenften  3lmtee(  Elbena 

ausfommen,  ioelche§  jeboch  arg  in  Serfatl  geraten  fei.  Sobatb 

bie§  als  unmöglich  eingefehen  roerbe,  mürben  bie  ifJrofefforen 

unb  übrigen  Beamten  ber  Unioerfität  Ereifäroalb  gejmungen  fein 

an  ber  Stettiner  Unioerfität  anjufommen  ju  fuchen.  SEBerbe 

anbererfeit^  bireft  befannt  gegeben,  bag  man  bie  Unioerfität  nach 

Stettin  oertegen  unb  bait  Stettiner  Eqmnaftiim  fchlie^en  molie, 

')  13-  ̂ Jarojrap^tn  beä  10. 3trlilelä  beS  rocftppliic^en  griebenS  rotrb 
b«n  Äönig  non  Setitoeben  boä  SRet^t  jugeftanben,  „eine  Slcobemic  ober 

Unintrfttit  aufjuric^ten,  wo  unb  mann  berolelbeti  bequem  ju  jeqn  büiiten 

mcd)te.“  !Cief(n  ̂ ragrap^en  beb  meflpljälifc^tn  griebenb  beftätigte  bann  ber 
Stieben  oon  St.  ©erntaiu,  roelt^  leftteren  bas  in  bem  Sriefe  erroäbnte 

Instrumentiim  pacU  n)of)I  im  9(uge  ̂ ot.  (^ü^nert,  Sammlung  ^ommerfc^er 

unb  Jiügifc^er  S.'anbfb=UrIunben,  I.,  S.  9-1  unb  18789.) 

pomm.  ̂ a^ibüi^cT  VII.  7 
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fo  roerbe  ba§  ou§er  bcm  SD3iberftanb  »on  feiten  ber  ©tänbe  unb 

ber  @reif§n)alber  Untoerfttät  aQer  ̂ al^rfd^einlic^feit  nac^  no^ 

bie  ©inmifc^ung  beö  Surfürften  »on  S3ranbenburg  in  bie  2tn= 

gelegen^eit  im  ©efolge  ̂ aben.  ̂ enn  roenn  bie  ©infünfte  be§ 

aufgehobenen  Stettiner  ©qmnaftumä  ber  Unioerfttöt  gegeben 

mürben,  tönne  er  nach  §§  unb  10  be§  lebten  ©t.  ©ermainer 

f^viebenöoertrageä  bie  öftlich  oon  ber  Ober  gelegenen  'firäbenben 

be§  'Jltarienftiftä,  roelche  einen  großen  leil  biefer  ©infünfte 

bilbeten,  mit  Sefchlag  belegen.  3Baö  im  Sefonbcrn  bie  ber 

llnioerfität  @reif§malb  jugeftanbenen ,   auf  furfürftlichem  ©ebiet 

gelegenen  'fJräbenbengüter ‘)  bes  3Jlarienftift^  betrifft,  fo  riet  bie 

Hommiffion  bem  Äönig  ju  ertlären,  bo§  er  beren  Ontraben  ber 

Unioeifität  nur  biö  auf  roeitere«  gemährt  hoi’«/  »uch 

feinem  ©ntfchlu^  ben  Itommiffaren  befohlen  habe,  biefe  mie  anbere 

abgetretene  ©üter  be§  ÜDlarienftiftS  fämtlich  jurücfjujiehen  unb  ber 

Sirche  fomie  bem  ©gmnafium  mieberjugeben.  SKit  biefen  93or= 

fchlägen  ber  Rommiffton  fcheint  ber  Wönig,  nach  feinem  'örief 
oom  29.  ®e§ember  1680  an  bie  Rommiffion  ju  urteilen,  fehr  }u= 

frieben  gemefen  p   fein,  ©r  fagt  barin,  bie  ̂ Regierung  habe  bie 

©infünfte  ber  ermähnten  ©üter,  al#  fte  biefelben  ber  ©reif«; 

molber  Unioerfität  bemilligte,  nur  bi§  auf  meitereö  nicht  für  alle 

.feiten  ju  geroöhren  beabft^tigt,  unb  er  oerorbnet  nun,  bo§  fie 

mie  bie  ̂ ntraben  ber  übrigen  abgetretenen  ©üter  be§  SRarien: 

ftiftS  an  bie  3Rarienftiftö;Äirche  ju  Stettin  unb  baiS  ©^mnaftum 

biefer  Stabt  jurücifallen  foUen.  35a^  ber  Äurfürft  über  biefe 

©üter  Verfügungen  treffe,  tönne  er  nicht  julaffen.  IJluch  fei  er 

mit  ber  Hommiffion  einer  SReinung  über  bie  SRittel  jur  Verlegung 

ber  Unioerfität,  in  ber  überjeugung,  ba§,  menn  bie  Stettiner 

Unioerfität  gegrünbet  fei,  bie  ©reifsmalber  ooh  felbft  eingehen 

')  3“  bicftr  3*9  n>ar  über  biefe  Öület  jnifc^en  ber  ®reifäioaIber 
Unioerfität  unb  bem  Stbminiftrotor  ber  SWarienftiftSsÄirc^e  ein  6treit  ents 

ftanben,  in  bem  bie  Unioerfität  an  ben  Iturfürften  appelliert  f)atte.  ICiefer 

4atte  bamalb  laut  bem  $eri(^t  ber  Aommiffare  für  feine  eigene  ̂ erfon  fein 

Sefiftret^t  fonnuliert  unb  bie  Unioerfität  aufgeforbert  iljrc  Criginalfdtentungb^ 
briefe  über  biefe  ®üter  oorjuioeifen.  35ic  öüter  Ijatte  bie  Unioerfität  auf 

®runb  ber  loniglii^en  Sc^entungobriefe  oom  7.  XI.  1070  unb  18.  .XI.  1073 

erhalten.  (Xerfelbe  örief  ber  ftonimiffareK 
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unb  beten  fieptet  unb  übrigen  Stngeftellten  nac^  Stettin  über; 

liebeln  roürben.  *) 

güt  bie  neue  Stettiner  Uninerfttät  unb  jugleic^  für  bie 

!ä)larienftift§5Äirc^c  entroarf  bie  Äommiffion  in  @emä§^eit  i^rer 

onftrultionen  3lnfang  1681  einen  'Jlu§gabc:®tat  unb  machte 

3}orfcl)läge  über  bie  'fSrofefforen  unb  übrigen  3lngeftellten 
ber  Unberfität.  ißvofcfforen  füllten  es  12  fein,  baoon  3   in  bet 

ibeologifc^en,  3   in  ber  juriftifc^en,  1   in  ber  mebijinifc^en  unb 

5   in  ber  p^ilofopl^ifd)en  Jafultät.  33on  ben  le^tgenannten  füllte 

einet  bie  äügif  unb  üületap^gfil,  ein  jtueiter  bie  ailat^ematit,  ein 

britter  bie  iBerebtfamteit  unb  'ißücfie,  ein  üievter  bie  praltif^e 

'f?biIofop^ie  unb  @efd)icl)te  unb  ein  fünfter  bie  ütientalifdjen 
Sprae^en  oertreten.  3llö  @el)alt  roaren  für  feben  ißtüfeffür 

200  9teid)§tQler  oürgefc^lagen.  3)a  aber  ber  erfte  ißrüfeffür  ber 

ibeülogie  jugleid)  ©eneralfuperintenbent  unb  SSürfi^enber  be^ 

Sircfienfünfiftüriumä  fein  füllte,  roürbe  er  für  biefe  Junttiün 

200  9teic^§taler  ̂ injubetümmen.  3)er  jroeite  'ßrofeffür  ber 
Ib«olügie  roürbe  gleichseitig  Slffeffüt  be§  Jfünfiftürium§  fein  unb 

bafüt  eine  befünbere  ®innohme  oon  100  5Reich§tolern  bejiehen. 

Xer  britte  '•ßrüfeffür  ber  Jheolügic  füllte  neben  feiner  ißtüfeffut 
jugleid)  bn§  ülmt  eineö  2lffeffür§  im  Künfeftürium  befleiben  unb 

Qu^erbem  basi  be§  ißfarrer§  in  ber  Oemeinbe  ju  St.  SSJarien  in 

Stettin.  3)a  ihm  biefe  beiben  'Jlebenämter  500  Sieichötaler 

9   Schilling  ©innahmen  brachten,  roar  für  ihn  im  21u^gabe;®tat 

lein  ̂ rüfefforengehnlt  angefeht.  ®et  erfte  'ßtüfeffür  ber  3u>^i^= 
prubenj  roar  jugleich  jum  ®irettüt  beö  Künfiftüriums  oütgefchlagen, 

ber  jroeitc  jum  Slffeffür  beö  Sünfiftütiumsi.  5ür  beibe  roar  neben 

ihrem  ürbentlichen  ißtüfeffüvengehalt  für  basl  'Jlebenamt  ein  ̂ e= 

trog  oün  100  ̂ ieich^talem  oorgefchlagen.  33on  ben  ‘‘ßrüfeffüren 
ber  philüfüphifchen  Jafultät  roar  bem  ber  ürientalifchen  Sprachen 

als  befünbere  Junftiüii  bas  Slrchibiafünat  ber  ÜDZarienlirche  ju= 

gebacht,  lOüfür  er  300  Dieichsitalet  ̂ ünürar  genießen  füllte,  ein  fefteS 

'ßrofeffürengehalt  roar  bagegen  für  ihn  nicht  in  Ülnfah  gebracht. 

')  Sd|n)ebif(^0  9iet(^ar(f|it).  Pommernnica,  Pommer.sUa  koramissimions 

aei»,  ilbteilung  Q,  Steidisregiftratur  für  IflöO,  Sonb  V,  Jol.  692. 

Digitized  by  Google 



100 

J^ür  ben  'ißrofcffor,  ber  bie  S^envaltung  ber  iBibliot^cf  über: 
nahm,  bie  Äommiffioii  f)  JHei^Stoler  i)or.  @vo§  bfirfte  bie 

'Bibliot^cf  bemnad)  nic^l  geiucfen  fein. 

®ie  übrigen  in  bem  3tu^gabe=@tat  Dorgefd)lagenen  Slngeftellten 

ber  Unioerfität  ftnb;  ber  Sefretör  ber  Unincrfitöt  unb  bes 

Äonfiftorium§,  für  ben  für  feine  Obliegent)citen  im  Ronftftorium 

50  JHeic^staler  unb  für  feine  3lrbeiten  im  ®ienfle  ber  Unineifttät 

100  ä^eic^eitaler  angefe^t  finb,  ein  Sprachlehrer,  ein  f^echt=  unb 

ein  Tanjmeifter,  welche  beibe  je  50  Steich^taler  ©ehalt  bejiehcn 

follten,  unb  jroei  'fJebelle,  bie  foroohl  in  ber  Uniuerfität  nlö  in 

ber  3)laiienfird)e  '4ierroenbung  finben  unb  30  JHeich^taler  @ehalt 
pro  3Jlann  bcfommen  foUten. 

Sämtliche  '^irofefforen  unb  ber  Unioerfitatsfelretär  füllten 

al^  ̂ ohnungdgelb  je  ‘20  iHeicheitater  erhalten,  big  man  bie 

nötigen  'JEßohnhäufer  für  fie  werbe  bauen  fönnen. 

ferner  wirb  oorgefchlogen,  eg  fülle  in  SSerbinbung  mit  ber 

Unioerfität  eine  Rommunität  für  arme  Stubenten  eingerichtet 

werben  (wie  eine  folche  ouch  früher  beftanben  hoUf)-  ®icfelbe 

fülle  5wei  Jifche  für  je  12  'jJerfonen  hfli»«”/  baoon  aug: 

fchlie^lich  für  3lbelige,  wie  ber  ‘JSorfchlag  befugte.  Um  bie  Roften 

biefer  Rommunität  ju  beftreiten,  follten  au^er  ben  'Beträgen,  bie 
bie  johlenben  Stubenten  entrichten,  000  9leich§taler  uerwanbt 

werben.  *) 

®er  Struftuoriug  ber  Unioerfität  ift  in  biefem  ?tuggabe: 

®tat  nicht  aufgeführt,  aber  feiner  wirb  bann  im  2luggabe:@tat 

ber  9Rarienfliftg:Rirche  ©rwähnung  getan  aug  bem  ©runbe,  weil 

fein  eigentlicheg  3lmt  bag  eineg  3lbminiftratorg  biefer  Rirche  fein 

füllte.  '3llg  ̂ bminiftrator  woren  300  Sieichgtaler  für  ihn  oor= 

gefchlagen,  olg  Struftuar  bagegen  füllte  er  fein  befonbereg 

|)onorar  bejiehen. 

')  Slu6  b»m  (pättr,  l'i.  Slptil  Ißsl,  (ftoe6en«n  löauptfommiifionörfceü 
ift  JU  cc)<l)en,  bo^  bir  pommerft^en  Stäube  auf  biefem  9(eiib$tag  felbft  um 

bie  Stiftung  einer  folt^en  itommunität  natbgefut^t  l)atlen.  (Dä^nert, 

Sammlung  'fiommerfdier  unb  9liigifct)er  vanbeo  Urfunbeii  1,  S.  4U7.) 
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9(lle^  in  aüem  ftnb  nac^  bicfcm  'J3oiic^lflg  bie  biieftcn 
ausgoben  bcr  Unioerfität  auf  3175  5Hcid)ötaIcr  jufammengejogen, 

rooDon  auf  bie  eigentlichen  'ißrofefforen  2000  entfielen.  3lber  roie 
roir  bemerft  wollte  man  bie  Unioerfität  ganj  oon  bet 

'Sejohlung  beö  britten  'fSrofeffor^  bet  J^fologie,  beö  ̂ rofeffors 
bcr  orientalifchen  Sprachen  unb  bes  StruftuavS  befreien,  roo: 

gegen  bie  ̂ lebengehälter  für  einige  2lngeftellte  ber  Unioerfität 

noch  bem  Sorfchlag  oon  ber  3Jlarienftift^;Äirche  entrichtet  roerben 

foliten.  'JluBerbem  ift  in  biefem  2lu§gabe;®tot  leine  Summe  für 

bie  Sejohlung  ber  ̂ anbioerfet  ber  Unioerfität  oufgenommen, 

loeil  biefe  ber  Unteren  unb  ber  3Jlarienftifts=ftirche  gemeinfam 

ongebören  füllten  unb  in  bem  3lu§gabe:®tot  biefet  Äirche  bv 

bocht  feien.  Serfchiebene  notroenbige  Ausgaben  ber  Unioerfität 

ftnb  auch  mit  ben  ähnlichen  3lu«gaben  ber  9Worienftift:g4lirchc 

jufammen  gerechnet  unb  auf  beren  3lu§gabe;®tat  gefegt.  3Il§  ̂ anb: 

loerfet  finb  angeführt  nur  ein  SPlaurcrmeifter  unb  ein  ̂ inimetmonn, 

unb  iinar  finb  für  jenen  5   9teichätaler  30  Shilling,  für  biefen 

2   Sieichstater  24  Schilling  oorgefchlagen;  für  bie  „oerfchiebenen  not= 

loenbigeu"  Slusgnben  finb  700  SReich^taler  *),  jufammen  mit  ber 
Dorhergehenben  Summe  alfo  708  9feichsitalet  18  Schilling  aw 

gefeht.2) 

@in  anbere§  33erjeichni§,  ba§  fich  unter  ben  Urfunben  bet 

Äommiffion  finbet,  gibt  Sluffchluh  barüber,  roelche  !®mtet  an  ber 

©reif^roalber  Unioerfität  oorhonben  waren,  welche  baoon  befeht 

unb  welche  unbefeht  waten,  unb  wie  für  bie  SBohnungen  ber 

Unioerfität^beamten  geforgt  war.  9lach  biefem  33erjeid)ni§  gab 

')  ®ie  Königin  (S^tifltna  ̂ atte  1663  ber  Untoerfitöl  ©teifäroalb,  bis 
beren  liatrimonium  oöDig  in  @tanb  gefegt  fei,  für  bie  Sibliot^ef  100  9ieid|9> 
talei  im  oa^re  beisiUigi,  unb  biefeä  Serfprec^en  !>><  Abnigin  ̂ ebroig 

Cleonora  bet  Unioerfität  1661  unb  1670  erneuert.  3i)at  biefe  Summe  in  ben 

gemeinfamen  Sluägaben  ber  oorgefi^Iagenen  Stettiner  Unioerfität  unb  ber 

lRarienftiftä=Äir(t(e  einbegriffen,  ober  beftanb  bie  9tbfM§t  bie  Äuäja^lung  ber> 

felben  Wegfällen  ju  taffen?  (!Dä^nert,  Sammlung  f)3ommerfi^er  unb  fRügifi^er 

iianbeiäUrfunben,  II,  S.  864,  869  unb  894.) 

*)  Pommeranien  oom  1898,  .\ug.  pommerskn  statens  odnande 

1681,  förslog,  skrifvelscr  o.  d. 
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10-2 es  3   'IJrofeffuven  für  Ideologie,  1   Sehvitubl  jür  bcn  jroeilen 

%<rofcfi'or  ber  Ideologie  roar  oafant.  2'ic  ,^abl  bev  aiiftcrorbentlidjen 
'^Jvofeffoven  ober  9(bjiinften  biefer  J^nfultät  ift  nic^t  angegeben, 
bod)  ift  gefogt,  bas  »on  biefen  luenigftenS  einer  ein  entfpvec^enbcs 

■Jlnit  inne()aben  müffe,  obgleich  bieSmoI  fein  einsigeS  eriftierte. 

ber  juriftifd)en  ̂ afultöt  gab  es  4   '^Srofeffuren,  non  benen 

eine,  biejenige  Juris  publici  ct  feodalis“  »afant  luar.  ?lu^er; 

orbentIid)c  '^Jrofefforen  tauben  fit^  feine,  bod)  ift  über  fie  bemerft, 

baß  folc^e  neu  eingefe^t  luerben  foUlen.  'f^rofeffuren  ber  Webijin 
roaren  jinei  nort)anben,  beibe  befc^t.  :3n  ber  pf)ilofop^ifd)cn 

f^afultät  ronren  5   ißrofeffuren,  biefelben  wie  bic  für  bie  Stettiner 

Unioerfität  norgefc^lagencn,  jeboc^  roaren  nur  bic  beiben  erften, 

bie  für  Sogif  unb  SRetapbpHf  foroie  bie  für  9Jlatt)emntif  befe^t. 

ütufecrorbentlic^e  'ßrofeffbren  batte  auch  biefc 

Jeit  nid)l  aufjurocifen. ') 

'4}on  anberen  iöeamten  roerben  cnuäbnt:  1.  ber  Strufluar, 
ber  jugleid)  procurator  redituum  academiae,  Sefretör  ber 

iuriftifd)en  J^afultät  unb  3IiutSnotar  oon  Glbena  inar;  2.  ber 

Sefretör  ber  Unioerfttöt,  ber  gleicb^eitig  Äonfiftorialfefretör  u>nr; 

3.  ber  UniucrfttötSbucbbrucfcr  unb  4.  beffen  '-öucbboltcr,  beffen 
3lnU  bamalS  »afanl  roar;  baju  famen  nod)  folgenbc  nieberc 

iöcamtc:  ein  33erroalter  ber  Äominunitöt,  roobl  ber  fogenanntc 

Cfouom;  jroei  Jontuli  ober  ifJebellc,  ein  iöuebbinber,  ein  Jimmer; 

meifter  unb  ein  'JUfaurermeifter.  2)aS  3lmt  Glbena  batte 

auper  bem  bereits  crroöbnten  'Jlotar  einen  SImtmann  unb  jroei 
Sanbreiter. 

ltergleid)en  roir  bie  beiben  oben  referierten  Itcrjeicbniffe  mit 

inanber,  fo  feben  roir  alfo,  bap  bie  für  bie  Stettiner  Unioerfitöt 

üorgefd)lagenen  'Ümler  bes  3prad)Iebrers,  f^ecbtnieifterS  unb  Ianj= 
meiflers  neu  roaten,  ba^  fie  an  ber  GreifSroalber  Unioerfttöt 

nid)t  eriftierten.  'Über  tro^bem  jeigt  baS  'Jtegifter  über  bie 

')  Crbcntlic^e  ^rofeporen  bejop  bic  Unioerfitot  nifo  14,  b.  l).  bie  an* 
ber  3)ifitationbrejep  Don  laub  (|enr[)mi(|t  t|<itic,  bib  mnn  fie  auf 

18  erhöben  tonne.  (Xä^nert,  Sominlung  ipommerf(^er  unb  Stügife^cr  Öanbeä" 
llrlunbcn,  II,  3.  878.) 
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nmten  ber  ©tcifsroalbcv  Unioerfität,  baf;  bicfe  tm  allgemeinen 

oiel  mc^i-  miffenfdjaftlic^e  2el)ier  befafe,  nl^  für  bie  Stettiner 

Unioerfttät  Dorgefc^lagen  mären,  nömli^  jroei  orbentlie^e  'ißro: 
fefforen  unb  nufterbem  unter  regelmö^igen  33crt)ältniffen  mehrere 

aufeerorbentlic^e  '“fJrofcfforen  ober  'älbjunlten,  bereu  fein  einjigcr 
für  Stettin  oorgefdjlagen  mar.  'ilu^et  bcn  Sel)rern  roie«  bie  ©reifs; 
roalber  Unioerfität  10  roeitere  Slngeftelltc  auf,  in  bem  bie 

Stettiner  Unioerfität  betreffenben  Sßcrjei^nisi  bogegen  finben 

mir  nur  (J  berartige  Slngeftellte,  menn  mir  aud)  bie  im  ?Iu8: 

gäbe:  ©tat  ber  3Jlatienfir(^e  oufgefü^rten  mitrec^nen:  nämlid) 

ben  Struftuar,  ̂ >en  3i*wmermann  unb  ben  3Jlaurermeifter,  bie 

meiften  oon  biefen  0   bet  Unioerfität  unb  ber  ÜJlarienftift§:Äirc^e 

gemeinfam. 

^n  bemfelben  ®erjteid)nisi  über  bie  ©reiföroalber  Unioerfität 

finben  mir  aud)  Hingaben  über  bie  jut  Unioerfität  ge^örenben 

©ebäube,  beren  rec^t  niete,  freilid)  famt  unb  fonberäi  in  f^lec^tem 

,'^uftanb,  Dorfinnbcn  gemefen  ju  fein  fc^einen.  ®a§  biefe  fiofole 
in  ber  Int  übel  befd)affen  roaten,  bcroeifen  bie  auf  bie  Hingaben 

folgenbeii  SBorte:  „liefe  Zimmer  haben  jufammen  9iefection  l)ö^fl 

nötig,  ban  fie  theil«  jerf^offen,  theiles  non  alter  fc^abhaft,  thcilö 

ju  biefer  Äriegöjeit  nid)t  haben  unterhalten  roetben  fönnen." 
lie  ©ebäube  ber  Unioerfität  rooren:  baö  Kollegium  Srneftinum, 

mit  brei  Hlubitorien,  oon  benen  aber  einä  alö  SBibliothef  nerroanbt 

tourbe,  ferner  ein  Sofol  für  baö  ©onfilium  (roohl  bie  33crfammlung 

ber  Unioerfitätölehter)  unb  baö  Ronfiftorium,  unb  aufeetbem 

'ffiohnungen  für  bie  beibcn  älteften  'Ißrofefforen  bet  philofoph*ft^«n 

,“yafultät;  ba§  fchroorje  Älofter,  in  roelchem  fi(h  bie  SBohnung 
für  ben  Cfonom*)  unb  ben  einen  ̂ amulug  ber  Unioerfität 

')  ilommunität  f4eint  bamals  ni<^t  beftanbcn  ju  l)aben,  ba  betreffd 
biefta  Bcamttn,  3)oI^om  mit  9tomcn,  bemerft  ift;  bie  ®tubiofi 

in  bei  (Soinmunität,  man  eine  tan  gel)alten  metben,  fpeilet."  ^aben 
mir  {(^on  früher  aus  Droftiens  Qluta(i)ten  erfeben.  Stber  für  bas  jmeile 

Cuartal  1081,  b.  b-  bie  3e't  oon  Cftem  bis  ̂ obonni,  niaren  in  biefe  Äom> 

munität  fcbon  3   Stubenten  aufgenommen,  maS  aus  bem  oom  9te!tor  ber 

Unioerfität,  Saltbafar,  für  biefeS  Cuartal  angefertigten  SerjeicbniS  ber  jur 

Unioerfität  gebörenben  '^Jerfonen,  bic  oon  ber  (jntriibtung  ber  SRaljä  unb 
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befanb;  gegenüber  bie  'iRegeiij,  roo  ber  bvittc  non  ben  '^Jvofcffoten 
ber  pbilofopI)ifc^en  {yafuUat  roobntc;  siuet  bev  Unioerfität  ge= 

hörige  öebäiibe,  in  benen  bic  beiben  älteften  '^Jrofefforen  ber 
juviftifchcn  <yafultät  ihre  ffiobnung  b^rien;  ein  im  93an  be= 

griffene^  bev  Uninevfität  für  ben  crften  'ijlrofeffor  ber 
OJiebijin.  3^cr  Struftuar  hatte  ebenfalls  freie  SBohnung,  obroohl 

nicht  gefagt  ift,  mo  bicfelbe  lag.  ferner  gab  ee  jroei  ©cbäube, 

in  bcren  einem  ber  iBuchbrucfev  nnb  in  bereu  anberem  bev  ®uch= 

binber  mohnte.  ®er  53aumeiftev  unb  bev  Waurermeifter  erhielten 

SBohnungen  »on  ber  Unioerfität,  roahvfdjeinlich  beibe  in  ein  unb 

bcmfciben  ̂ aufe,  ba^  gegenüber  bem  Kollegium  (roohl  bem  Äoüegium 

Grneftinum)  gelegen  h«ben  foU.  ®em  erften  ihfologieprofeffor 

biente  al§  SBBohnung  baä  ̂ au§  bes  3)efans  ober  Supcrintenbcnten. 

"^ie  beiben  anberen  Jh^ologcn  roohnten  im  ipfarrhofe  ihrer  @c; 

mcinben,  nämlich  in  bem  ber  'J!Karien=  unb  ber  .^afobigemeinbe  ju 

@reif§ionlb.  ®er  jioeite  '■fSrojcffor  ber  3Jlebijin  hatte  ein  >^‘)aus 

oon  ber  Stabt,  ba  er  bereu  'fth'lftfnö  war.  0hne  freie  SBohnung 

waren  fomit  bie  beiben  jüngeren  'fJrofefforen  ber  .onrisprubcnj, 

bic  beiben  jüngften  '^rofefforen  ber  philofophifchen  fyafultät,  ber 

Sefretär  unb  ber  jweite  Jamulus.')  Obwohl  fämtliche  ©cbäube 
ber  Unioerfität  in  ©rciföwalb  mehr  ober  weniger  in  f^lechtem 

^uftanbe  waren,  finb  eä  ihrer,  wie  man  fieht,  hoch  fo  oiele 

gewefen,  bah  eine  entfprechenbe  Slnjahl  in  Stettin  nicht  ohne  er= 

hebliche  iloften  gebaut  werben  fonnte.  Jür  biefen  »)wecf  foUten 
wohl  bic  überflüffigcn  Ginlünfte  ber  Unioerfität  unb  ber  Stettiner 

3Jlarienftifts;Hirchc  oerwonbt  werben,  ülber  wenn  biefc  aud)  für 

bic  regclmähigcn  Ülnsgnben  ber  genannten  ftirche  unb  einer  fo 

fleinen  Unioerfität  wie  ber  für  Stettin  beftimmten  fehr  wohl 

hinrcid)ten,  blieb  baoon  hoch  nicht  oiel  ju  grohartigen  '5au; 
Unternehmungen  übrig.  35iefe  ©innahmen  finben  wir  in  bem 

folgenbcn  überfchlag,  wo  bic  Summen  juerft  in  ©ulben  unb 

banach  in  3ieichätalem  angegeben  ftnb. 

Stoj^qenacoifc  befreit  roaren,  ̂ erDorgcI)t.  (ttöniglic^ee  ®taat^ar(i)iD  )u  Stettin, 

Sd)tpebif(^e9  3lr(f)iD  lit.  64  a   9!r.  6.  ein  iBrief  oon  Salt^afar  ̂ ancte  an  bie 

tönigt.  pommerfdfc  Sle^ieruni)  oom  4.  fDtai  1681.) 

*)  ttie^c  3tnm.  l   auf  oorige  Seite. 
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glorinen  ß   ̂    Weic^staler  Lß 

cid)ere  6infünfte  aus  ben  Äivd)en; 

gutem  ber  lüKarienfirc^e  .   . 3336  :   9   :   3 2224  :   9'/, 

Cintünftc  ber  biefer  Äird)c  ge; 

porigen  3   ftapitularpräbenben 630  ;   12 420  :   12 

©ntünfte  bet  8   auf  fd)mebifcf)em 

öebict  gelegenen  'fUröbcnben  oon 
ffiolgaft   386  ;   3 257  :   15 

(Sintünfte  bet  8   ©tettiner  auf 

fc^roebifc^em  ©ebiet  gelegenen 

’^rdbenben   604  :   12''/4 
403  :   ='/4 

3infen  oon  auSgelie^enen  Äopi= 
talien   337  :   20 Vo 

225  :   8V2 

Jüt  ©locfenlduten  fönnten  im 

Oo^ve  cinfommen  .... 300 200 

Verpachtung  bet  ©tdnbe  in  ber 

Äir^e')  im  ungeföhr  . 30 
3dhrli^  an  bie  Äivd)e  ju  be; 

jahlenbeS  „©runbgelb"  .   .   . 13  :   5 

'f?ütl)t  ber  Jifcher   

20  :   — 3ufammen 
3793  :   14-7„ 

ßinfünfte  bet  Unioerfität. 

Tie  (Jinfünftc  bes  '3lmte$  ®Ibena  foroic  einige 
anbete  tleinere  mürben  für  baei 

berechnet  ju   1497  :   Ifi 

(T)o(^  mürben  bie  oon  @tbena  ftc^  jö^rlic^  ner; 

gröpcm,  mie  auei  bem  Äontraft  ju  erfe^en  mar.)^) 
3infen  bet  1673  oon  ben  Sanbftönben  beroitligteu 

5000  iHeic^sstaler  Subftbiengelber  ....  250  :   — 
1747  ;   48 

Summa  sumarum  5540  :   327« 

•)  J)ie  beuti(ben  fflorte  „tiie  Slönbe  unb  bie  Ritc^e"  fmb  in  biefer 

i(^iDebif(^en  Urtunbe  mit  „ftänben  i   fqrfon"  ftberjetjt. 

^   e<^n>ebi((beä  Siei(^bat(^io,  ^ommetonico  oom  Sa^te  1898,  Auf;, 

pummerska  statens  ordaande  1681,  förlog  skriootaer  o.  d. 
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Sieic^stolet 

•230  :   16'/., 

330  :   21 

570  :   l'/a 70 

640  :   1'/, 

6180  :   33V«') 

Xa  in  bem  non  ber  Äomintffion  auSgeovbeiteten  Ausgabe- 

6tat  füv  bie  in  Stettin  ju  begrünbenbe  Unioerntät  3175 

talet  unb  für  bie  'äWaricnftifts^Äirc^c  bafelbft  2241  5Heicf)8taIer 
12  Schilling,  jufnmmen  5416  Oteic^sitaler  12  Sd)illing  gered)net 

ftnb,  ftetit  man,  ba§  bie  ucranfd)lagte  Summe  ber  fieberen  @in: 

fünfte  nad)  ber  obigen  3lufflellung  noc^  gröfjer  ift  unb  baber 

U)rem  f«b'^  «Jobl  entfprod)en  hätte. 

®ie  Hoffnung  ber  Kommiffton,  bo§  bie  Oreifsmalbcr  Uni-- 

oerfitöt  fojufogen  oon  felbft  nad)  Stettin  übeifiebeln  roerbe,  ev= 

mied  ftch  feboch  halb  als  eitel.  So  h^fte  fte  ihren  ̂ orfchlag 

betreffs  ber  'Ämter  roie  auch  Äuägabe^Stat  für  bie  neue 

Stettiner  Unioerfität  umfonft  entroorfen.  '2üs  ftch  bie  pom; 
mcrfchen  Stönbe  nämlich  Stettin  oerfammelten,  ftellten 

fte  ftch  in  ihre>n  lö-  3Härj  ber  ftommiffton  übermittelten 

Gutachten  über  bie  Angelegenheit  auf  einen  ablehnenben  Stanb; 

punft.  Sie  Bereinigten  ftch,  führten  fte  auä,  mit  ben  ©rünben, 

mit  benen  ftch  bomalige  Sijepräfibent  beei  Tribunals 

in  ffiismar  3Jleoiuö  unb  ber  pommerfche  Stegierungärat®)  oon  ber 

ilanden  ber  'Jßcrlegung  entgegengeftcUt  hätten.  Slaher  bäten  fte 
bie  ̂ Regierung,  bie  ©reifigroalber  Unioerfttät  an  ihrem  Orte  ju 

')  SieUeid/t  n>ar  bae  Stmt  (Elbena  bem  Sorjd/lage  Cmftienb  gemä^  oer= 

pachtet. 
*)  3n  ber  Uclunbc  loirb  oon  i^m  olbbem  oerftorbenen  Äonjter  gefpeoe^en. 

Anwerbern  folgenbe  unftchere  ©infünfte; 
J^lorinen  ̂  

Unftchere  ©innnhmen  ber  3Rarien= 

tird)e,  bie  matt  beitreiben  j^u 

tonnen  hofft     345  :   16 ',3 
3infen  ber  unftcher  geroorbenen 

Kapitalien  ber  3Rarienfirche  .   500  :   0 

33erfd)iebene  ftrittige  '^achten  ber 
Unioerfttät   
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belajfen,  imb  ft^Iügen  au^crbem  noc^  oor,  bafe  berfciben  bic  ®in; 

fünfte  bee  Stettiner  @qmnnfmm§  jur  33crfügung  gefteUt  roürben. 

Xie  Stnnbe  »criongteu  alfo  no^  mcf)r  alö  Croftien,  welcher  e^ 

für  gefäljrlid)  l)telt,  biefc  Se^ranftalten  auf  längere  3^*1  >”*1 

finonber  ju  oereinigen.  ber  (Srörterung  biefeg  il)re2>  Stanb; 

punftes  bemerfen  bie  Stänbe,  eine  neue  S^roierigfeit  fei  für  bie 

5?erlegung  nad)  Stettin  nod)  baburd)  entftanben,  ba^  ba§  @t)m: 

nnfium^gebäube  biefer  Stabt  abgebrannt  fei.  3)enn  o^nc  gro^e 

Höften  oermöge  man  baetfelbe  nid)t  loieber  aufjuboucn,  noc^  aud) 

bie  anberen  für  bie  UniDerfttät  erforberlic^cn  33aulic^feiten  jii 

febnffen.  Sntgegen  ber  3(nftc^t  ber  ifommiffton  fmb  bic  Stänbe 

ber  'JWeinung,  ba^  in  ©rcifsironlb  ba§  „ftattlicf)e'‘  ©oUegium 
(fmeftinum,  baö  „umfangreiche,  für  bie  anjulegenbc  5Ritterfchule 

febr  beguemc"  Sdtroarjc  Älofter  fomie  bie  ber  Unioerfität  ge= 

hörigen  'ißrofcfforenf)äufer  jum  leil  noct)  bewohnbar,  jum  Jeil 
mit  geringen  Stoffen  neu  einjurichten  feien. 

3u  ihrer  Oppofition  gegen  bie  überftebelung  ber  Unioeifttät 

nach  Stettin  h«be  fie,  fagen  bie  Stänbe,  oor  allem  ber  Umftanb 

beioogen,  bah  Stabt  ©reiföroalb  baburch  jurüefgehen  unb  ihre 

Umgebung,  ba§  ̂ erj  Sd)joebifch=^ommemä,  infolge  ber  ocr; 

ringerten  Sonfumption  unb  bc§  SWdgang^  bcs  ©rrocrbslebcnei 

}u  leiben  haben  roerbe.  dagegen  roürben  anbererfeit«,  roenn  bic 

Unioerfität  nach  Stettin,  bem  am  roeiteften  entfernten  leil  ber 

■i^rooins  fäme,  bie  benochbarten  ©ebictc  ̂ interpommernä  unb  ber 

•Jllarf  Srar.benburg  '3luhen  baraus  jichen.  Slus  bem  Scfchluh, 
bie  Unioerfität  nach  Stettin  ju  oerlegcn,  roürbc  fich  nodh  bic 

'Jlotrocnbigfeit  ergeben,  bn§  St onfiftorium,  roclcheS  man  nicht  ohne 

große  'öefchroerbe  für  ben  Staat  oon  ber  Unioerfität  trennen 

fömie,  mit  nach  Stettin  übergehen  ju  taffen.  *)  I)ic§  aber  roiber; 
ftreitc  mehreren  föniglichen  5Refolutionen,  in  benen  oerfprochen 

fei,  bas  Sonfiftorium  foUe  feinen  Sih  im  3entrum  ber  ̂ rooinj 

haben,  unb  feine  33erlegung  führe  aiiherbem  für  bie  arme  @eiftlich= 

feit  unb  bie  ganje  'fJrooinj  mannigfache  Schroierigfeiten  herbei. 

'}  3üie  mir  ftü^er  envä^nt  liaben,  raar  bteS  gcrabe  jo  bie  Stbfii^l  ber 
iibnebtfcben  Stcjiierunji. 
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3)ie  ©tänbe  fügten  nod)  l)inju,  ber  ̂ ouptfommifftonöreeeg  unb 

bie  5Hegierungs>fonn  nom  ̂ a^re  1HH3  beftimmten,  ba§  foroo^l 

bas  @t)mnaftitm  als  and)  bie  Unioerfität  beibebalten  roerben 

fönten,  roas  auc^  bie  oben  enoöt)nten  3Jleoius  unb  oon  bec  Sandten 

geforbett  Ratten.  9Iber  nad)  ber  Slnfic^t  bev  ©tänbe  Ratten  fic^ 

bie  ltert)öltniffe  fo  fe^r  oeränbert,  ba§  fte  nichts  anbercS  not; 

fe^lagen  ju  bütfen  glaubten,  als  ba§,  roie  gefagt,  baS  ©qmnafium 

aufgehoben  unb  alle  feine  6infünfte  bet  in  ©reifSroalb  oet; 

bleibenben  Unioerfität  übetroiefen  mürben.*) 

'Jlach  bem  ungefähr  einen  3)lonat  fpäter,  am  12.  Slpril, 

erfthienenen  ̂ auptfommiffionSrece^  ju  urteilen,  ift  in  ber 

©tänbeoerfammlung  fd)lie^li(h  fein  anberer  'öefchlufe  ju  Staube 
gebracht  roorben,  olS  ba^  baS  ©pmnaftum  unb  bie  Unioerfität 

oereinigt  mürben.  3Jlan  mürbe  nämlich  barüber, 

mohin  bie  fünftig  mit  einanber  ju  oerbinbenben  ^nftitutc  oer= 

legt  metben  follten,  nach  OreifSmalb  ober  nach  Stettin.  3Jlan 

befchlo§  baher  bie  'Jlngelegenheit  bem  Äönig  jur  ©ntfeheibung 

onheimjufteüen,  nachbem  ihm  bie  ®inmenbungen  ber  ©tänbe  oor^ 

getragen  mären.  3)ann  hei^t  eS  in  bem  ̂ auptfommiffionSrece§, 

bie  iHegierung  merbe  gemife  in  bie  Söege  leiten,  maS  (nämlicf)  in 

ber  ©tänbeoerfammlung)  betreffs  ber  Einrichtung  eines  befonberen 

JifcheS  für  bie  3lbeligen  in  ber  Sommunität  erbeten  motben  fei, 

menn  nur  bie  ̂ Bereinigung  ber  ̂ ochfchulen  ju  ©taube  fomnie. 

Cfn  ber  erften  ,*^eit  nach  ber  Ißeröffentlichung  beS  .fiauptfommiffionS: 

receffeS  fcheint  in  ben  fchmebifchen  5HegierungSfreifen  ber  'ißlan 
lebenbig  gemefen  ju  fein,  bie  überfiebelung  bet  Unioerfität  nach 

Stettin  ungea^tet  beS  SBiberftanbeS  burchjufehen.  ®aS  bemeift 

ein  ®rief  bet  pommerfchen  Äommiffare  oon  3tnfang  Sölai  an  ben 

fturator  beS  OTarienftiftS,  in  bem  fie  lehteren  aufforbern,  baS 

©ebäube  beS  ftäbtifchen  ©pmnafiumS  nach  ®et>avf  für  bie  Uni= 

oerfität  auSbeffem  ju  laffen,*)  meld)e,  mic  ihre  3Borte  lauten, 

')  0<^n)el)if(I)c3  9ici(^6ar(^it).  PommeranicH,  pummeri-ka  kommissionen»- 
acta.  3l6tet(uii{)  E. 

’)  Suä  einem  }u  biefet  3e>*  »»n  ben  flommifforen  angeferti()ten  *pro- 
meoria  erfeben  ratr,  ba^  fic  2   Stubitorien,  liofale  für  bie  Kommunität,  berUniDerfi^ 

tat  unb  Das  ftonfiftorium  in  Stanb  gejebt  haben  raoQten.  StbmebiftbeS  Jieitbä- 
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bet  Äönig  üon  Oreif^itittlb  nac^  ©tettin  ju  oerlegen  befc^loffeit 

babc.  2)od)  jebcn  u>iv,  ba^  ftarl  feinen  @ntfc^lu§  alöbalb  änbert. 

3n  bobeni  @rabe  luirfte  auf  btefe  SBnnblung  roo^l  bie  Unjuftieben: 

beit  ein,  bie  in  '^ommein  au§  3lnla^  bev  je^t  uor9efd)la9enen 

'Berlegnng  ber  ©reifsroolber  Uniucvfität  ftd)  ju  ertennen  gegeben 
botte.  3lber  jum  Jeil  bürfte  au(^  bie  mitgefprodjen  ̂ aben, 

ba§  ber  Ifurfürft,  roie  Dioftien  nor^ergefagt  botte,  bie  @üter  bes 

^lavienftifts  öftlicb  non  ber  Ober  an  ftcb  reifen  rcürbe.  ©ein 

oben  geftreifteö  Sluftreten  in  bem  ©treit  jroifeben  ber  ©reif^roalber 

llnioerfität  unb  bem  Äurator  beö  fülarienftift^  lo^t  benn  aiicb 

biefe  äJorauSfage  be§  3Jlarienflift§  al§  begrünbet  erfebeinen.  Ülucb 

bie^mal  legte  Äarl  jene  in  ber  ®ebonblung  ber  pommerfeben 

ängelegenbciten  aueb  fonft  mebrfncb  ficb  äu^embe  ̂ orficbt  an 

ben  tag.  bie  ibm  ben  Sefib  biefer  non  ©cbineben  ifoliert  gelegenen 

^roninj  fieberte.') 

ar(^iB,  (Pomnioranioa  nom  3“bte  1898;  AngAcndo  pommerska  statens  ord- 

nande  H)81,  förslag,  skrifvel.ser  o.  d.) 

'1  :Säbnert,  Sammlung  ^ommerfc^er  unb  91Ugif(^er  l'anbeeturfunben  1, 

£   407.  —   6(bn>ebi)({)ee91eid)eard)iu.  Poniiuorauica,  pummerstkakommissiuueua 

fc’ta,  Slbtrilung  A,  ein  Srief  nom  4.  V.  1681,  gol.  247. 
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pie  ̂ ege  ber  ̂eintatfic^en 

wnb  Jlftertumöfiunbe  in  Sommern 

feit  bem  Jinfange  be$  19.  ̂a^r^unberts. 

®on 

PkI  t. 
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3)ev  J^eier  bei  »ierljimbevtjäljriflen  ®eftef)eni  bet  Unioerfität 

§retfiroalb  am  17.  Dflober  im  •wa*'  bic  auifü^r; 
lit^e  @efd)ic^te  ber  ̂ odjfc^utc  geroibmet,  roelc^c  Äof  eg  arten  in 

jroei  '^änben  57)  erfc^einen  Iie§,  unb  roelc^e  bie  @nt= 
roicflung  betfelben  bii  jum  be^anbelt.  3fe^t,  nac^= 

bem  bie  ̂ älfte  bei  fünften  Oo^vfiunberti  oerfloffen  ift,  unb  bie 

Unioerfität  fic^  bereitet,  and)  biefen  ̂ fit^bfebnitt  feftlii^  ju  be= 

geben,  fc^eint  ei  angemeffen  unfere  9tnfmerffamfeit  auf  bie  roeitere 

Sntroidlung  berfelben  feit  bem  1^1  •’>  P   rid)ten. 

i'eic^t  ertennen  mir  im^Uücfblicf  auf  jene^'^eit,  bag  bie^oi^fd)u(e, 
roie  biei  bem  allgemeinen  f^ortfd)ritt  ber  ftutturgefcbid)te  im  19.  ̂ abr; 

bunbert  entfpracb,  ibten  glnnjcnbften  Ulnff^mung  im  @ebiet  ber 

ÜWebijin  unb  ber  ÜRaturioiffenfd)nften  erlebte,  roofür  uni 

ali  fprecl)enbei  Zeugnis  bie  großartigen  'Önuten  unb  ̂ nftilute 

oorliegen,  roelibe  biefen  SBiffenfebaften  geroibmet  finb.  ')ln  jener 
etötte,  roo  im  3Uittclalter  bie  ̂ ^ominilaner  ihre  tbeologifcße 

Bolemit  gegen  bie  .^ärefie  führten,  unternabm  feit  18r)(>  bie 

3Hebijin  ihren  ftampf  gegen  bie  Sciben  unb  .^Iranfbeiten  bei 

ÜJlenfcbengefcblecbtei,  beginnenb  mit  ber  Srriebtung  ber  Slnntomie, 

loeliber  ficb  bie  oon  Onb’-'  i“  3«bt  erroeiterten  ftliniten  unb 
ÄTonfenbäufer  anfcbloffen.  3öeiter  gegen  SBeften,  roo  einft  bie 

©erber  ihre  ̂ ofe  unb  bie  SöoUroeber  ihre  iutbrabmen  befaßen, 

erbeben  fub  bie  OnßiUUe  für  (£bemic  unb  SJlineralogie,  fo= 

roie  für  patbologifcbe  Slnatomie  unb  bie  Jranentlinit,  bereu  norb= 

roeftlicße  @cte  oon  bem  naeß  ber  f^amilie  i^Haoen  benannten 
Ütaoeniturm  (Turris  Oorvorum)  umfcbloffen  roirb.  9ln  ber 

füblicßen  Seite  ber  Stobtmnuer  hinter  bem  großen  oon  'B^of. 

Änbreai  3)lai)er  (1747 — .50)  errießteten  .ftollegienßaufe,  roo 

ju  jener  ,'}eit  unmutige  Spasiergönge  angelegt  roaren,  roelcße  ben 
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'Jlamen  „'^octengang"  unb  „’ißtjilofop^engang"  führten,  unb  roo 
(1763)  Sinnes  ©(^üler  9Jl.  ©am.  @uft.  2Bilfe  bcn  53otont)(^en 

©arten  begvüiibete,  befinben  ftc^  je^t  baö  ')}t)pftologif(^c  unb 

'^^pfifalif(^(  fomie  bie  31ugenflinif.  ier  'öotanifc^e 
©arten  roiutbe  bagegen  uor  baä  nac^  ber  33ette  benannte 

'JSettent^or  (Valva  Pinguium)  nac^  einem  Jeil  ber  äußeren 
Jeftungöroerfe,  roelc^er  „bie  oerlegt,  mo  auc^  ba§ 

neue  O^ren^auä  feinen  ̂ la^  finbet.  3)a§  ̂ oologifc^e  3)lufeum, 

früher  im  großen  UniDerfitätägebäube,  überftebelte  nach  bem  an 

ber  ©teile  ber  feit  1754  oereinigten  Scrgen=  unb  ©cf|onen= 

fahrer:£ompagnie  errichteten  ̂ aufe  an  bet  ©de  ber  £angem 

fuhr:  unb  ̂ üchftra^e  (Siämardftr.  91r.  12).  ̂ ier,  mo  feit  1424 

bie  ©reiföroalber  ftaufleute  ihre  tßerfammlungen  betreffenb  ben  über: 

feeifchen  ÜJerfehr  mit  9lorroegen  unb  ©chonen  hielten,  unb  alä 

©innbilb  ihre§  .^unbeB  ben  ̂ auptgegenftanb  beSfelben,  ben 

©todfifch  unb  gering,  in  ihre  ©iegel  aufnahmen  (ogl.  'DJachr.  oon 
ber  ©chonenfahrer:Äompagnie  oon  ©nrl  ̂ einr.  'fJogge,  1783, 
erneuert  1881  unb  oon  )fJeemüüer,  1903),  oereinigte  mon  nicht 

nur  bie  Jifche  unb  ®ögel  ber  norbifchen  Äüften,  fonbern  bie  ge= 

famte  Jierroelt  jum  Slienfte  für  bie  SBiffenfehaft,  roährenb  eine 

9teihe  anberer  mebijinif^et  unb  natunoiffenfchaftli^er  ^nftitute  in 

mehreren  )prioothöufem,  u.  o.  bo^  ̂ pgienifdhe  ̂ fnftitut  in  bem 

^aufe  be§  um  bie  ©eologie  unb  ̂ ltertum§funbe  hoch^^erbienten 

l)r.  0.  ̂ agenoro  (^apenftroße  )Hr.  6)  ihr  Unterfommen  fanben. 

3lber  au^  für  bie  SCBirffamfeit  bet  anbeten  Jafultäten  erhielt 

bie  Unioerfität  im  19.  ̂ ahrhunbert  eine  Meihe  oon  ̂ nftituten 

unb  ©ebauben,  melche,  menn  mir  folche  mit  ber  Überficht  in  ber 

oon  3luguftin  oon  iBalthafar  jut  ©inroeihung  be§  „Collegium 

Academicum“  i.  3.  1750  herau^geflebenpn  ©^rift  „^iftorifche 

Olachricht  oon  ben  "älfabemifchen  ©eböuben"  oergleid)en,  einen 
mefentlichen  ffortfehritt  in  ber  ©ntroidlung  be§  afobemifchen 

l'ebeug  erfennen  loffen.  ©enauere  '3]ochtichten  über  jene  empfangen 
mir  au§  ben  oon  ben  Sieftoren  publijierten  ©h^onifen  ber  Uni: 

oerfitöt,  Sleue  5?olge  1   —   17  (1890—1903),  unter  beneu,  abge= 
fehen  oon  ben  5ahlreichen  ©eminarien,  heroorjuheben  finb:  baö 

Slftronomifche  ;3>tftitut  in  einem  iurme  bes  oben  ermähnten 
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neuen  Onftitwtö,  loel^eS  jur  3«it  »on  'ißtof. 
iHö^I  im  ii”  Tunis  captivorum  ouf  bcm  Sc^ie^= 

roall  unb  feit  1813  in  bem  .^nufc  'ßnpenftva^c  9lr.  10  feinen  ©i§ 
^atte,  ferner  ba§  neue  3Iubitorienf)auö  unb  bie  ®ibliott)ef,  in 

beren  unteren  feuerfeften  iRSumen,  au^er  ben  |)Qnbfrf)riften  unb 

Onfunabeln  ber  ©Ibenoer  unb  Qafeni^er  Älofter:53ibliotbcl  nuc^ 

Äofegartenä  Sheberbeutft^eS  3Börterbu(^,  @utenberg§  Sfijeilige 

Sibel  (®gl.  2)jia^to,  ©utenbergä  frii^efle  ®rurfprayiö  in  feiner 

Sammlung  bibliotbefsroiffenfdiaftlic^er  Slrbeiten,  Serlin  1890. 

3amcfe,  Sit.  ®.  Sl.  1890,  ©.  1812),  foroie  ber  ©ropteppicb 

i^r  Unterfommen  fanben. 

3)ie  Verlegung  ber  ®ibliot^ef  ou§  bem  großen  Solle; 

gium  in  ein  befonbereS  ©ebäube  oeranlafete  in  jenem  mehrere 

roefentlic^e  Seränberungen,  als  beren  n)i(t)tigfte  bie  33erroenbung 

bet  früheren  '-Bibliotbefiräume  für  bie  gro^e  9lula  bejeiebnet 
werben  fonn,  beren  oon  ißrof.  31nbrea§  SDlapet  i.  1750 

für  Öü^er ;   Siepofttoriem  unb  ©ebrönfe  beftimmte  ©äulen= 

ballen  unb  ©allerien  jebt  jur  3lufnabme  für  bie  ®ojenten, 

Smbierenben  unb  Safte  bei  ben  Jeierlicbfeiten  bienen.  Slueb 

geroöbrte  bie  neue  3lula  einen  rcürbigen  fRaum  für  bie 

Sufftellung  einer  5Reibe  oon  33ilbroerfen,  roelcbe  bem  3tnbenfen 

mebrerer  um  bie  Unioerfttöt  bo<b»er^*«>*tcr  ißerfonen  geroibmet 

waren,  u.  a.  beS  fteinemen  33ilbeü  beü  ̂ erjogä  Srnft  Subroig 

(t  1592)  melier  i.  3-  frübere  oon  Slug.  ®altbafor 

in  ben  oben  erroöbnten  Sladbrid)ten  oon  ben  Slfabemifcben  Sebäuben 

c.  11,  bef^riebene  Unioerrttät§gebäube  errichtete,  ferner  be§ 

SruftbilbeiS  beö  ̂ erjogä  SIbolpb  f^riebricb  IV  oon  3Recflen= 

burg:©trelib  (geb.  1738  f   1794),  melier  i.  3-  17^2  in  @reif§; 

wölb  ftubiertc,  (SSgl.  ̂ ^lomm.  Seftb-  ®enfm.  V,  1875,  ©.  84) 
unb  beö  SeneraUSouoerneurss  ©anö  ̂ einr.  o.  Sffen,  melier 

oon  1800—1815  bas  SImt  beS  ÄanjlerS  ber  Unioerfität  be= 

fleibete,  foroie  bie  '■ßorträtS  beS  ÄönigS  Jriebricb  SBilbelm  III., 
gemalt  oon  Serarb,  fopiert  oon  Jitel,  Jriebricb  SGBilbelm  IV. 

unb  SBitbelm  I.  3n  ben  neuen  5Ionjelei:91äumen  unb  ben  amt= 

lieben  5ReftorS  unb  SRiebterS,  foroie  im  neuen  Slubi= 

torienbaufe  unb  auf  ber  ̂ ibliotbet  oerteilte  man  bie  oon  Slug. 

8‘
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u.  Salt^afar  angelegte  Sammlung  bet  '^Jvofeffovenbilbniffc 

älterer  o^n  1553—1810  (Sgl.  '^^omm.  @efd).  ®entm.  V, 

1875,  S.  «8;  bic  ©reifem.  Sammlung.^.  1,  18«0,  S.  10‘J— 4) 

imb  ftellte  im  iHettorjimmer  ba«  oon  Ctto  ̂ "»epben 
(geb.  1820  f   1897)  ber  Uniucvfität  ju  ihrem  Ow^elfefte  (185«) 

gemibmete  Stiftungsbilb  ber  ̂ od)i^ule  auf  (35gl.  bie  Slbbilbung 

bei  Siegler,  ©efct).  b.  Stabt  @reif#roalb  1897,  S.  38).  .Qn  bem 

neu  cviicf)tctcn  ftoujilienfnal  fanben  bagegen  bie  oon  ißiof. 

Xitel  (geb.  1784  f   18«2)  gemalten  32  ®ruftbilbev  fväterev  'ißro: 
fefforcn  non  Sbv.  6.  ffieigel  (geb.  1748  f   1831)  bis  (£.  S.  Urlich^, 

foinie  bas  i^arträt  bes  Honigs  ©uftao  III.  oon  Schmeben  unb 

bes  ̂ "»ei^og^  unb  ber  ̂ evjogin  o.  ®roi)  ihre  Stätte.  Xer  früher 

als  gro^e  'Jlula  bienenbe  9{aum  unterhalb  ber  alten  ®ibliothef 
im  Kibgefd)o^  marb  nebft  mehreren  anberen  benachbarten  ©er 

mäd)ern  für  bie  Ültabemifdjen  Hunftfammlungen  beftimmt. 

Xiefe  beftehen  teils  ans  ©tjpSabgüffen  antiter  unb  mobemer 

'ililbioerfe,  loel^e  unter  ber  Seitung  Ctto  feiner 

'Jtachfolger  enoorben  unb  juerft  auf  ber  alten  ®ibliothct  aufge= 
ftellt  loaren,  teils  aus  prähiftorifd)en  Ülltertümern,  benen  fic^ 

eine  iReihe  pommerfcher  Xenimäler  beS  SJlittelalterS  unb  eine 

Sommlung  oon  ÜRünjen  unb  Siegelabbrürfen  anfchlie^t;  unter 

biefen  fcnb  oon  befonberer  ̂ öebeutung  boS  fteinerne  äßappen  non 

StubenoioS  ©ro^onter,  bcS  ̂ BürgermeifterS  J^eiurid)  Slubenoro  I 

0.  3-  l’Il'-l  (®9l-  ©efch-  ber  ©reifSioalber  Hirnen  S.  554, 

Xaf.  X,  4),  foroie  jroei  Xenare  beS  elften  ̂ riftlichen  .HönigS 

oon  Schmeben  Clof  Sd)otfonung  (994  —   1024)  unb  beS  IRügifchen 

dürften  Qoromar  I   (f  1218). 

©S  liegt  bemnach,  mie  biefe  überficht  seigt,  ein  reiches  {yflö 

ioiffenfd)aftlid)cr  ©ntuücflung  oor,  roeld)eS  als  Grgänjung  refpeftioe 

T^ortfehuug  oon  HofegartenS  ©efd)id)te  ber  Unioerfität,  melche 

mit  bem  Ülnfang  bes  19.  3t>h^hunbertS  unb  jtoar  mit  bem 

flbergang  'f.'ommeniS  unter  '}5reupifd)e  ̂ errfd)aft  abfdjließt,  bienen 
lönnte:  mir  befchränten  unS  jebod)  in  biefer  J^eftfchrift  auf  bie 

^)<flege,  loelche  ber  ')?ommerfcheu  ©efd)id)te  unb  'illtertumS: 
tunbe  im  19.  .^nhrhunbert  ju  Xeil  geioorben  ift,  unb  folgen 

hierbei  in  ber  DluSroahl,  'Öeurteilung  unb  Xarftellung  einem  ber 
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roä&rten  33orbilbe,  einer  Slb^anblinifl  beö  'JJilbclm  '-Pöhmct 

in  oleltin  (gcb.  1791  f   181'2),  inclc^e  biefev  unter  bem  Jitcl 

„überfirfit  ber  nllflemeinen  Gbronifen  iinb  @efc^id)ten  'ißommerns 

feit  Änn^üro"  in  ben  ̂ altifdjen  Stubicn,  III,  1,  183.7,  ©.  Hd 

bis  125,  erfd)cincn  lie§*),  unb  roeld)e  bic  Jvort|d)rittc  im  (Gebiete 
ber  pommerfc^en  @cfc^id)te  noc^  bis  jiiin  ;lnl)r  1824  uer^cid)net, 

einem  für  biefelbe  befoubersi  mic^tigen  biefem 

Ofl^re  biirc^  bie  '8cnuii)ungen  beö  pommerfd)en  Cberpräfibcnten 

Dr.  Snef  ba^  'f?ommcrfd)c  'Prouinüialnrdii»  (gegenroärtig  als 
ctaatsnrd)io  bejcic^net),  fotuic  bie  @efellfd)nft  für  pommcrfd)c 

@efd)id)te  unb  31[tertumsfunbe  geftiftet  mürben. 

?luffnüeub  ift,  ba§  ®öl)mer  eine  5Heil)e  oon  .^iftoritern, 

roeld)e  olö  '!)lad)folgerDon'OUb.  (ileorg  Sd)marj  (geb.  1987  f   1755) 
unb  .vfobann  ®arl  3)öl)ncrt  (geb.  1710  f   1785)  bic  t)iflorifd)e 

'JJrofeffur  befleibeten,  unb  aud)  im  öJebiet  ber  pommerfc^en  @e: 
fd)id)te  tätig  roaren,  nicl)t  ermähnt,  mat)rfcheinlid)  auä  bem  ©runbe, 

roeil  fic  Ic^tere,  bcu  politifdieu  ilerbältniffen  entfprechenb,  im 

,Sufammenbang  mit  ber  ochmebifthen  ©efchichte  behanbeltcn. 

über  biefe  finben  mir  jcboch  fürjcre  Biographien  in  .tofe: 

garten^  ©efd)id)tc  ber  llnioerfität,  I,  ©.  303—315,  unb  in 

Biebcrftebt^  'Jiathrichten  oon  bem  Sehen  unb  ben  Schriften 

'3lcuoorpommerfd)er  unb  SHügifchc  ©elchrten  oom  18.  ̂ ahrhunbert 

bis  1822  (©rcifSroalb,  1824),  moju  feine  "Dlachrichtcu  oon  jeht 

lebenben  ©chriftftcUern  in  'iüeuDorpommern  unb  9iügen,  1822, 
eine  ©rgänjung  hüben. 

31ls  unmittelbarer  -Jlathfolger  oon  2(.  ©chroarj 

ifl  ju  nennen  .^oh-  ©corg  Beter  'Jibllcr,  geb.  1729  in 
tHoftoef  als  ©ohn  beS  QuftijrateS  Dr.  SUöUer,  feit  1795 

Brofeffor  ber  ©efchichte,  geftorben  als  5tammeaat  1807.  ©eine 

Berbienftc  beruhen  jeboch  roeniger  auf  fqftematifch  angelegten 

hiftorifchen  SBctfcn,  als  auf  feinem  allgemeinen  litterarifd)  unb 

')  6ine  ä^nlic^c  Uberficf)t  über  bie  i,'iltetaiur  ber  4>anftj<^eu  @cf(^i(^t€, 
n>el(^e  fic^  mit  bet  pom.  G)efd)i(^tc  berührt,  oetöffentlic^le  Äoppmonn  in 

ben  Sianf.  0ej(^.  81.  1872,  S.  1.55—19.');  foroie  über  ®ef(^.  SBe^r» 
mann  in  feiner  „@ef(^i(^te  non  Sommern,  I,  1904,  teinl.  1—14  (XiUe, 
XUg.  €toatengef4i(^te  V,  1). 
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päbagogifc^en  6influ§,  tnbcm  er  cinerfeits  bos  oon  31.  S^roarj 

begrünbete  ̂ cnfionat  für  Stubierenbe  fortfe^te,  anbererfeitä  bie 

Don  ®ä^nert  begonnenen  weiter  fül)rte,  roelc^e 

unter  bem  2itcl  ̂ ommerfd)c  9lac^rid)ten  non  gelehrten  ®arf)en, 

33.  1—6,  1743—48;  >f}omnierfd)e  ®ibliot^cf,  18.  1—5,  1750 

biä  1756;  (Jritifc^e  'Dkd)rid)ten  33.  1   —   5,  1750—54;  Diene 
Gritifc^e  9lad)ric^ten  1765—68,  nnb  Dleuefte  Sritifc^e  Dlad)rtd)ten 

33.  1—33,  1775—1807  erfc^ienen  unb  baö  gefamte  ©ebiet  ber 
Sitteratur  umfaffen. 

Sbenfnilg  jur  görberung  pommerfdjer  ©efdjic^te  njirtte 

burc^  .gternn^gabe  mehrerer  3   eitf«^riften  unb  anberer  SBcrtc 

ber  33ater  be§  oon  18öl)mer  (IBolt.  ©tub.  III,  1,  ®.  123)  er; 

mahnten  33ürgermciftcr  Dr.  ©arl  ©efterbing,  ber  93ed)tsgelel)rte 

unb  ̂ iftorifer  Dr.  ©tjriftopt)  ©ottfrieb  DlifolauS  @efter= 

bing,  geb.  1740  als  ©ol^n  beS  33ürgermeifterS  SUattbiaS 

©efterbing,  geft.  1802.  ®cr  Qn^alt  berfelben,  rodele  unter  bem 

Jitel  '<f?ommerfd)eS  SWngajin,  33.  1—6,  1774—82;  ifJommerfdjes 

DJlufeum,  33.  1—4,  1782— üO  unb  ißommerfd)e  DJlnnnigfaltig: 

leiten,  1795—96  erfebienen,  umfaßt  gleid^foUS  alle  ©ebiete  ber 

©efdjicbte  unb  iMtteratur,  ift  aber  befonbers  für  pommerfebe 

©efebiebte  roegen  ber  SOlitteilung  jablreicbcr  Urfunben  roiebtig, 

benen  fub  al§  fqftematifcbe§  lEßerl  ©efterbingS  „©bronologifcbeS 

DlerjeicbniS  ißommerfcber  unb  Dlügifeber  Urfunben  oon  844  —   1548, 

DIoftoef  1781 — 82",  anf(blie§t,  meines  eine  ©rgnnjung  511  feines 

SebrerS,  Dluguftin  o.  SaltbnfarS,  .\pparatus  diplomaticus  histo- 
ricus,  1730,  bilbet. 

fVür  bie  biftorifeben  ̂ ülfSroiffenf^aften,  unter  anberem  für 

©eograpbic,  ©tatiftif,  ftnmernliftif,  roar  olS  afabemiftber  Sebrer  unb 

©«btiftfteller  tätig  ̂ riebrieb  ©ottlieb  ©anjler  (geb.  1764  ju 

SBolgaft,  geft.  1811)  feit  1799  als  iflrofeffor  ber  ©totiftif,  ©taatS; 

öfonomie,  Samerali^inan};  unb  Sommer j:3Biffenfcbaft  ongeftellt 

unb  oon  folcber  33ielfeitigfeit,  ba^  er  auch  oergleicbenbe  ©pracb= 

tnnbe  unb  ben  Unterricht  in  ber  englifcben  Sproebe  in  ben 

33ereid)  feiner  ©tubien  unb  33orlefungen  aufnabm. 

®ie  'fiPw  ber  ©efcbid)te  ujtb  ©eograpbie  auf  bem  ©reifS; 
malber  ©qmnafium,  roelcbeS  bamalS  ben  Dlamen  „®ie  gro^e 
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Stabtfrfiufe"  führte,  förbevlc  in  bicfer  3«it  nnmcntlid)  ^etnr. 
fffjrenftieb  SBarn  efroS,  geb.  1752  in  ©troifunb,  geft.  1807,  fei 

1783  Sieftor  ber  ©rcifsioalber  Sd)ule,  foioie  jugleid^  2)ojent  nn 

ber  Unioerntnl,  ebenfo  burd)  feine  oielfeilige  Jötigfeit  für  ̂ebräifcf)e 

‘JItertfimer  unb  Siteratur,  unter  onberem  für  ©^afespeareö 

3!i(f)tungen,  ausgezeichnet,  roie  olS  '^Jöbngog  burcf)  feine  ®enffchrift 
für  bie©(hulreform  oom^ah«  1784  (ogl.  ̂ crrn  ©pttmoftaU^ireftor 

I)r.  'ißbilipp  'IBegenetS  öl’e’c  ftobtifche  @pm- 

normm,  Beilage  „3ur  ©efchichte  beS  @pmnaftumS  ju  ©rcifSroalb", 
1904,  3;cil  I,  ©.25—2(1  unb  ̂ omm.  3<»l)tbüct)er,  S3b.  V,  1904, 

©.  1—53),  roo  bie  SSBici)tigfeit  beS  geographifch^n  unb  @efchichtS: 
Unterrichtes  heroorgehoben  unb  ouch  f(hon  befonbere  Siürfftcht 

auf  bie  Kenntnis  ber  pommerfchen  ̂ eiinat  genommen  mirb.  SIIS 

Schulbuch  biente  für  biefen  „Sehrbuch  ber  @eographie 

unb  ©efchichte  oon  ))8ommem  unb  fRügen"  von  3-  31-  ®.  Seoejoro 
in  Öerlin,  ©tettin,  1797. 

6inc  befonbere  empfing  bie  heintotliche  @efchi(hte 

burch  jroei  SRitglieber  bet  ©reifSronlber  Quriften^Jotultät,  @abe; 

bufch  ©chilbeuer.  Heinrich  ©obebufch,  au§  einer 

ollen  pommerfchen  Familie,  roelche  teils  in  ©reifenberg  im  SWogiftrate, 

teils  in  ©reifSroalb  an  ber  SiatSapothcfe  in  mehreren  ©enerationen 

geroirft  hotte,  geb.  1736,  feit  1773  )ßrofeffot  beS  ©taatSrechteS 

unb  pommerfchen  ißrooinzialrechteS,  geft.  1804  in  ©todholm, 

erroorb  fich  teils  burch  mehrere  nUgemeinc  hiftorifche,  teils  burch 

ftaotSrechtliche  ©chriften  gro^e  SSerbienfte  um  bie  pommetfche 

©efchichte.  3u  jenen  gehören  „©inleitung  in  bie  ©efchi«hle  non 

'Commem",  1759;  ©pnchroniftifihe  Jabellen  jur  ©efchichte  non 

ilommem,  1762  unb  „©runbrih  ber  pommerfchen  @efchi<hle'', 
otralfunb  bei  ©he.  Sor.  ©trucf,  1778.  Se^tereS  SBerf  ift  in: 

fofem  Don  hetnorrogenber  IBebeutung,  olS  unS  in  bemfelben  an 

ber  Stelle  früherer  chronifalifcher  3luf}ei^nungen,  roie  folche  unS 

non  jtanhnm  bis  3RicraeliuS  oorliegen,  }uerft  eine  fpftematifche, 

auf  grünblichen  ̂ orfchungen  beruhenbe,  )ßommerfche  ©efchichte 

bargeboten  ift,  in  roelcher  bie  hiftorifchen  Jatfachen  burch  Angabe 

ber  Quellen  beglaubigt  fmb.  ffienn  auch  »on  fürjerem  Umfang 

'   258  ©eiten),  gemährt  biefeS  SBert  oon  ©abebufch  eine  ©runb: 
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läge,  auf  roelrf)cr  fpälete  ̂ iftorifev  evgänjoiib  unb  tierid)ttgcnb 

forUmucn  tonnten.  ®efto  au9füt)rlid)cr  unb  umfoffenber  an: 

gelegt  roar  bagegen  feine  Sd)n)ebifd):'fiommerfd)c  Staats!: 

funbe,  Jcil  1/  1780  (8()7  S.);  Jeil  II,  1788  (371  S.);  Supple: 

mentbanb  oon  (£.  '^^adjelbel,  1802  (200  S.),  welche  bie 

@eograpI)ie,  Seoölfexung,  Staat^rec^t,  Serfaffung,  i*anb:  unb 
Stabtroivtfdjaft,  Schule,  Unioeifität  unb  ftivcf)e,  @ericf)te  unb 

3Jlilitör,  Öfonomie  unb  3(bgnbcu,  foroie  ba§  'JIert)ältni^  ißommemö 
ju  Sd)roeben  unb  jum  beutf^eu  9icicl)e  bel)anbelt.  ®iefes  3Beif 

bilbete  aud)  ein  toefentlic^cs  .tiülfeimittel  für  bn^  unter  Leitung  be« 

‘‘^Jräfibenten  f^riebvic^  o.  Seedt  unb  Cber3lppeUations!:!;}{at^ermann 

Sonnenfd)mibt  fjerausgegebene  '^rooin jialre^t  beö  ̂ erjogtums 

'JleuDorpommem  unb  be§  (yürftentumö  Siügen,  33.  1 — 0,  ©reifs: 

joalb,  1830  -37.  .3«  ©ebiet  ber  SpejiaIforfd)ung,  refpettioe  bet 

poinmerfd)en  iRed)tsgefc^id)te  gehört  bagegeu  bie  oon  ©abebufd) 

ucranftaltete  3Iu§gnbe  oon  9)latl)äuö  oon  'Jlormanns  ffienbifd): 

fRügianifd)em  fianbgebraud),  nach  oerfchiebenen  ̂ anbfehriften, 

Stralfunb  unb  i?eipjig,  1777,  eine  Sammlung  ber  auf  iWügen 

gcitenben  ©efe^e  beiS  alten  beutfd)cn  yanbred)te^,  loelcheö  in  neuer 

sBenrbeitung  oon  'ifJrofeffor  Jvrommholb  al^  III.  Jeil  ber  oon 
ber  ©efetlfchaft  für  if}ommerfd)e  @efchid)te  hetuu^gegebenen  Cuellen 

jur  'fJommerfchen  ©efchichtc,  Stettin,  1890  erf^ien. 

5)er  pommerfchen  Spejialfotfchung  biente  aud)  bie  oon  ©abc: 

bufd)  rebigierte3eitfthtift  ,,'^ommerfd)e  Sammlungen", 33. 1—2, 
1783—86,  in  welcher  namentlich  bie  3lbhanblungen  bcsi  Strnlfunbcr 
Sürgermeiftens  3oh-  3llb.  ©innies  über  bie  Strnlfunber  ÜDtünjen 

unb  33ögte,  foroie  über  bie  bortigen  geiftlichen  Stiftungen,  unter 

anberem  über  basf  St.  Sinnen  unb  33rigitten:Älofter  hcroor: 

iuheben  finb. 

©er  jroeite  für  bie  pommerfche  ©efchid)tSforfd)uug  wichtige 

3urift  roor  Sari  Schilbener,  geb.  ju  ©reifSroalb  1777,  olS  Sohn 

bes  ̂ HatsopotheferS  Schilbener,  feit  1802  otabemifther  Sehrer  unb 

feit  1813  orbentlicher 'iJrofeffor  ber  Üiechte,  geft.  1843  ©inerfeits  ouf 
furiftifchem  ©ebiete  burd)  feine  .jperauSgnbe  beS  alten  ©othlönbifchen 

iHeditSbuchcS  Guta-Liip;li  unb  feine  ©eilnahnie  an  bem  33crfu(he 

bes  .Honigs  ©uftao  IV.  Slbolph,  baS  fchrocbifdje  iHe^t  in  '^ioinmem 
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einjufübren,  bcmerfcnsitBert,  erlangte  et  anbcrcvfcitö  ein  no(^ 

bö^ere^  33erbienft  burrf)  feine  3öirtfainteit  im  ©cbiete  bet  Äunft; 

gefcf)id)tc,  teil§  bntc^  feine  Sammlungen  roettooUct  ©cnmlbe  unb 

Äupferfticf)e,  teil?  burc^  melitere  funftgefd)icl)tlic^e  Slb^nnblungen, 

roelc^e  in  bet  oon  it)m  ̂ crauägegebeuen  ©rcifsmalbet  9llabes 

mifc^en  3c»tfc^tift,  1822— 18:i:i  erfdjienen,  unb  bnä  Seben 

pommcrfc^er  Äünftlcr,  foroie  bie  in  ifJommem  befinbli^en  ttunft: 

fammtungen  bel)anbeln.  93gl.  bie  auöfü^rli^e  überfiel)!  über 

biefelben  in  bet  9lb^anblung  nom  Sieferenten  „Sunft  unb  Rünftler 

in  ©reifsroalb"  in  bet  5^eftf(f)tift  jum  Jubiläum  bc«  ̂ errn 
©gmnaftalbiteftors  ^rof.  l)r.  Semefe  in  Stettin,  Stettin,  1898. 

3u  Sc^ilbenerö  näcl)ftcn  Jreunben  unb  'JJlitorbeitcrn,  betreffenb 

bie  6infül)tung  bet  fdjmebifc^en  '-ßetfaffung  in  ißommern,  gehört 
ßrnft  9Jlorit5  9lrnbt,  geb  178!)  in  Si^orih  auf  Singen,  feit 

1802  Slbiunft  unb  feit  1808  ou§erorbentlid)cr  'fJtofeffot  in 

©reiföroalb,  feit  1818  'fjrofeffor  für  neuere  @ef^icl)te  in  'Bonn, 
unb  bort  geft.  1880.  Db«)ol)t  ber  berühmtefte  Slamc  unb  frud)t; 

barfte  Scl)riftftellet  unter  ben  pümmerfd)en  .^iftorifern,  ift  et  für 

bie  heinmtliche  @efd)id)te  nur  butch  feine  Selbftbiographic  unb 

Äonefponbeni^  (ngl.  ©rinnerungen  au§  bem  äußeren  Seben,  1840; 

foroie  .^einrid)  ®leiSner  unb  Siobert  @cetb§  „6rnft  9)Jorih 

9lnibt",  ein  Sebenöbilb  in  Briefen,  1898;  unb  Äarl  Jheobor 

©aeberh  „SBaei  itf)  am  ÜBege  fanb",  1902,  S.  1—44,  m.  9lbb.), 

foroie  butch  feine  @efd)id)te  ber  Seibeigenfehaft  in  '^ommern  unb 
iHügen,  Berlin  1803,  unb  @efd)id)te  bet  Betönbetungen  ber 

böuerlid)en  unb  hcrrfd)aftlid)en  Berhöltniffe  in  bem  oormnligen 

Sd)roebifchen  Bommern  unb  Bügen  oon  1808 — 18,  Berlin  1817, 
bemerfeneiroert,  bie  gtope  feiner  übrigen  Schriften,  »on 

benen  149  Bummern  in  ©oebefcä  @runbri§  jut  ©efchichte  ber 

beutfehen  Dichtung,  B.  VII,  1900,  S.  820—834,  aufgejählt  finb, 
gehört  inö  @ebiet  ber  B^cfie  unb  allgemeinen  ©efdji^te. 

Buch  ̂ *)e  nach  Slmbtü  Slbgang  (1808)  al§  B)^ofefforen  ber 

©efchichte  an  bie  Unroerfitnt  berufenen  ̂ ^iftorifer,  ber  Dichter 

Subioig  ©otthorb  (Dheobul)  Äofegarten,  geb.  17ö8  alä  Sohn  be§ 

Baftorsi  Bemhotb  ©h)^)fl-  Hofegarten  in  ©reoesmühlen,  geft.  1818 

alö  Btofeffor  ber  Dheologie  unb  B“üor  an  ber  Qafobifirche  in 
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^riebric^  5Rü^s,  gcb.  1781  olä  ®o^n  be§  Slatsbern  ;i^oncbim 

in  ölrcifäiBalb,  feit  1808  '^rofeffor  bet  @efcf)id)te  in  ©reifsnmlb, 
feit  1810  jebocb  at§  folcber  unb  ̂ iftoriograpb  beö  preugifd}en 

©tantes  noch  'öerlin  berufen,  geft.  1 820  im  39.  SebenSjobrc  auf 

einer  9ieife  in  erlangten  i^re  33ebcutung  Dorjug§roeife  auf 

bem  ©ebiete  ber  oügemeinen,  fomie  ber  ftbmebifcbcn  @ef(bi(f)te,  jebod) 

»eröffentlicbte  5Hüb^  au^erbem  nod)  eine  3«itfd)rift  „'ißommerfcbe 

®enf mürbigteiten",  1803,  in  n)cld)cr  oon  5Rflbs  eigener  .&anb 

eine  „©efcbic^te  'ißommernö  roäbrenb  bes!  18.  3öi)r^u>'t>evt<5"  ab- 
gebrncft  ift. 

Sine  mefentlicbe  Jörberung  erhielt  bann  fomol)I  bic  allgc= 

meine,  a(5  aud)  bie  bfiwntli^c  ©efebiebte  bur^  bic  51erufung  oon 

'^ßetcr  Jriebricb  Äanngieper,  roelcber  amb  febon  in  ber  oben 

crroäbnten  übcrficbt  '-Böbmers  (Salt.  ©tub.  II,  123)  eine  furje 
©rmäbnung  finbet.  ®erfelbe  1774  ju  ©linbenberg  bei  SIZagbeburg 

geboren,  feit  1805  om  9)Za9baIenen:©pmnanum  unb  feit  1814  an 

bet  Unioerfttät  in  SreSlau,  namcntlicb  alö  Sitcroturbiftorifer 

tätig,  mürbe  1817  nlö  Stofeffot  ber  ©efebiebte  nncb  ©reifsmalb 

berufen,  unb  mibmete  ftcb  feinem  afabemifeben  Sebramte  mit 

großer,  oon  ben  böebfien  ̂ bealen  getrogener  Segeifterung,  über 

beten  praftifebe  Setätigung  er  in  einer  oon  ibm  begonnenen  3fit= 

ftbrift  „Snittcilungen  auö  ©teifüroalb  unb  "ilJommcrn", 
1821,  5Recbenf(baft  nblcgt.  2)iefe,  roelcbe  leiber  auf  ba§  1.  ̂eft 

befebrönft  blieb,  gibt  ein  mit  roormet  Jeilnabme  auögefübrte^ 

Äulturbilb  ©reifämalbö,  ferner  eine  Ilberftcbt  über  bic  Sebrtötigteit 

ber  Uniocrfität,  foroie  eine  ©b^onit  betfelbcn,  ein  Untemebmen, 

roelcbes!  erft  feit  1890  eine  SMcberbelebung  erfuhr,  enblieb  auch 

JHejenfionen  ber  in  'tflommern  neu  erfebienenen  ©ebriften.  Son 
befonbercr  Sebeutung  ift  auch  Äanngie^erö  ̂ inroei^  auf  bie 

SBiebtigteit  bet  einbeimifeben  pröbiftorifeben  Slltertümcr, 

binficbtlicb  roelcber  et  felbft  mit  feinen  3ubötevn  SluSgrabungen 

in  9Zeuentircben  unb  Sottbagen  unternabm.  ®ie  Slussbeute 

biefer  fliocbforfcbungen,  namentlicb  an  Urnen  unb  ©efo^en,  foroie 

an  ©tein:,  Sronjc=  unb  ©ifengcroten  bilbete  ben  ©runbftocf  für 

bie  oereinigten  ©ammlungen  ber  Unioerfität  unb  beö  9tügifcb= 
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$ommerfd)cn  @ef(^ic^t^ucreins,  benen  fpäter  nad)  Äanngie^cr« 

lobe  (1833)  au^  beffcn  eigene  ©ommlungen  Ijiniugefügt  rourben. 

anfangs  auf  bet  Unioerfität«:®ibliolf)ef  in  einem  ©^vanfe  oufs 

beroobrt,  ert)ieUen  fte  fpäter  in  einem  51ebenraum  be^  3oologifc^en 

ÜÄufcumsi  unb  enblic^  im  großen  Unioerfität^gebäube  in  bem  et)e; 

maligen  Äonfiftorialarc^io  il)te  Stufftetlung  (ogl.  bie  'J3efc^reibung 
oom  fHeferenten  in  ben  ©reifem,  ©amml.  1,  2,  1897). 

©benfo  erfolgreich,  wie  biefe  Sorge  für  ©rhaltung  unb 

Sammlung  ber  Slltertflmer,  roor  Äanngie^erä  atabemifche  fiel)r= 

tätigfeit,  roeld)e  im  3al)re  1820  bie  95orlefungen;  ©inleitung 

in  bie  hiftorifchen  3Biffenfcl)aften,  Unioerfat  unb  beutfd)e  @efchicl)te, 

©jegefe  ber  'Jlnnalen  beä  lacituö  unb  ben  Unterricht  in  ber  englifchen 
Sprache  umfaßte.  Üluch  oerroaltete  er  einige  hinburch  bie 

Stelle  eine$  Oberbibliothefarö,  gob  feboch  biefees  Amt  halb  roieber 

rnif,  um  ftch  mit  ganjer  Äroft  bet  oon  ihm  oorberciteten  ous; 

fübrlichen  3)arftellung  ber  pommerfchen  @efchid)te  bnuernb  ju 

roibmen.  3Son  biefem,  auf  genauer  iJJrüfung  bet  Cuellen  beruhenben, 

trefflichen  ÜBerfe  ift  leiber  nur  ®.  1,  unb  ber  Jeil  „©efchichte 

pon  Sommern  bis  auf  bas!  1129",  mit  bem  ©eparattitel 

,'öefebrungsgefchicl)te  ber  '*)3ommem  pm  ®hr>fi*>tlttm",  ©reifsroalb 
1824  (851  Seiten)  erfchtenen,  ba  bie  Jortfehung  beäfelben  burch 

feinen  frühjeitigen  Job,  am  7.  2lpril  1833,  unterbrochen  mürbe. 

'Sei  'Beurteilung  biefeö  ©efchichtöroertes  hot  P^h  Jti 
gegenroärtigen,  ba^  eine  ÜUJengc  urfunbli^er  Cuellen  unb  fritifcher 

|>iilfsmittel,  roelche  jeht  bem  ̂ iftorifer  »orliegen,  bem  Serfoffer 

bamalö  noch  unpgänglich  roaren,  unb  ba§  bie  jene  ,^eit  ber 

Cbriftioniperung  'fpommerns  fritifch  beleuchtenbe  Slbhnnblungen 
»on  ̂ lempin,  „®ie  Biographie  beS  Bifchof  Otto  unb  ihre 

Serfoffet"  erft  1842  (Bolt.  Stub.,  IX,  1,  S.  1—247),  foroie 
über  bie  Sage  ber  fjom^burg  erft  1847  (Balt.  Stub.,  XIII,  1, 

3,  1—109),  foroie  oon  !^oag  „3ur  älteren  pomm.  ©hroniftit" 
erft  1890  (Bolt.  Stub.,  XL VI,  1)  erfchienen  pnb.  ®ap  aber 

Kanngieper  bie  für  fein  Unternehmen  erfotberliche  fritifche  Schulung 

befa§,  laffen  un§  feine  Ausführungen  über  ben  angeblichen  Ahnhean 

t)es  pommerfchen  ̂ ürftenhoufeS  Sroontibor  (S.  120, 332, 375, 381), 

über  bie  Ooui^burg,  Oulin  unb  Binetn  (S.  08—72)  u.  a.  beutlich 
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etfcnnen.  ®aflcgen  roiitbe  et  anbererfeit^  bei  33cuvtcilung  mandjer 

l)iftovifd)en  ®enfmäler  buvd)  ble  unhilifd)c  Jrabition  älterer  '“Jlad)- 
rid)ten  getäufc^t,  u.  n.  (®.  72)  butc^  basi  i^übccfer  )Katsberrcn: 

'-ßerjeic^ni^  »on  llöö— 12Hi,  beffcn  Jvälfc^ung  erft  ftofegarten 
in  bcn  3lnmerfungen  jum  Cod.  Poni.  dipl.,  184;i,  ©.  320, 

nod)roies,  foinie  burc^  bie  angeblich  in  iü^etrn  ocre^rten  )laoiid)en 

©ötterbilber,  bie  fogennnnten  'iHiUiui^cr  ;)bole,  je^t  in  31eu=£treli^, 
beren  Unec^tbcit,  im(^  2ifi^  (SWecfl.  :^n^rb.,  XIX,  XX,  208, 

224)  feinem  ,*^roeiiel  unterliegt,  iöcnu^t  imirbc  Ünnngicfeeve 

tJlrbeit  in  einem  populären  @efd)id)t?n)crfe  oon  .*pi'mrid) 

^ieöner,  „!Äbri^  bet  ©efc^idjte  '|tommern5  nnb  ))\ngen3  unb 

be«  Jtlofters  Glbena",  1832 — 34,  roel^cö  »on  Äofcgarten  (ogl. 

'JSorrebe,  p.  XIV)  einer  ®urd)nd)t  unterjogen  mar, 
®Jit  Siecht  bebt  iBöbmer  in  feiner  oben  erroäbnten  überficbt 

(Salt.  Stub.  III,  ©.  123  ff.)  bevoor,  ba^  mit  ber  'Jleuorbnung  bes 

Sommerfcbcn'l.Uot)injial=3lrcbiosi  in  Stettin  unb  mit  ber  Stiftung  ber 
©efeüfcbaft  für  Smnmerfcbe  ©efcbidjte  unb  3Utertumefunbe  eine  neue 

(5pod)e  für  bie  SfleS®  Sommerfd)en  ©efcbicbte  beginne,  ba  erft 

feit  biefer  ̂ eil  bie  nötigen  ©riinblagen  gefcbaffen  mürben,  auf 

melcben  bie  .^iftorifer  ihre  fritifcben  Jorfcbungen  unb  fpftema^ 

tifd)en  ©efcbicbtsmerfe  aufpbauen  oermocbten. 

!Sie  Crbiiuitg  bcc  Slrcbiue. 

'Ills  bie  mid)tigfte  Slufgabe  für  biefe  biftorifcbe  Vorbereitung  er= 
fannte  mon,  nad)  bem  Vorbilbe  ber  oon  bem  Dberpräfibenten  Dr.  Sod 

angeregten  Vermaltung  beei  Von^nerfcben  (je^t 

Staot^arcbioss)  in  Stettin,  bie  Orbnung  unb  Vegiftrier ung 

b e r   V   0   ni  m   e   r   f   d)  e   n   31  r   d)  i   0   e ,   melc^e  oon  größerem  unb  tleinerem  Um-- 
fang  fid)  in  bcn  pommerfdien  Stäbten  nnb  Älöftem,  fomie  bei  ben 

bcruorragenben  @cfc^led)tern  bes  ilanbes,  unter  anberem  im  Sefiü 

bes  fürftlidjen  ̂ anfes  Vutbus,  erbalten  batten,  unb  bie  biöber  loegcn 

ihrer  mangclbaften  3lnfbemabrung  nur  fcbmer  jugänglicb  roarcn. 

(Vgl.  Äofegartens  Vcricbt,  Valt.  Stub.  IV,  1,  1837,  S.  101 — 201.) 
(Siue  Überftd)t  cinc^  Jeilö  biefer  9trd)i»e,  betreffenb  bie  in 

oicben  entbaltcncn  Urfunben  unb  Stabtbücber,  oon  'firümersi  unb 
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ffiefirmann  fiubet  fid)  in  ben  'Salt,  ©tubien,  XXXII,  1882, 
5.  73  ff.  unb  XLVI,  18!t6,  S.  45,  loeldjcv  au^  (Salt.  ©tub. 

XI, II,  1892  ©.  201)  eine  übcrfid)t  ber  ifJommevfc^en  ftivdjenbüc^er 

Don  Sel)rmann  tjiiijugefügt  ift.  (Sin  Serjeic^nisS  bev  lüic^tigften 

&opiarien  refp.  'Jiplomntaricn  ronr  fd)on  uon  felbad)  unb 

ftofegarten  am  ©ingange  beö  ('od.  Pom.  dipl,  1843, 

S.  -X— XLV,  uevöffentlic^t  unb  uon  ‘‘^rumerö  ('f^omm.  Utfb. 

Ö.  II,  1885,  S.  VIII — XX)  fortgefe^t  roovben. 
31I§  fDluflcr  einer  folc^cn  Slrbcit  ift  bie  oom  Süvgermeifter 

I>r.  Sari  (S efterb  in g   ou^gefü^rte  Crbnung  unb  fHegiftrierung 

be^  ©reifsroalbcr  9Int§ard)iog  ju  bejeic^nen,  über  roel^e  er  in 

feinen  Sei  trägen  jur  ©efc^ic^te  ber  ©tabt  ©reif^roalb  1827, 

ilorrebe,  ©.  VI,  Seriell  erftattet.  31ad)bem  bie  Urtunben  unb 

Stabtbüc^er  d)ronologifd)  georbnet  unb  mit  'fJapierumfc^lägen 
unb  Ginbänben,  foroic  mit  9lummern  uerfel)cn  roaren,  entnahm 

er  Don  erfteren  bie  betreffenben  Slegeften  unb  Slbf^riften,  roeld)e  er  ju 

einem  banbfc^riftlidjen  ®ipIomatar  in  (5  fyoliobänben  o.  1241 

bi5  1831  oereinigte,  roöl)renb  bie  i*er  ©tabtbüc^er,  abge= 

ie^en  uon  ben  jntilreic^en  5Rec^nungöbüd)ern  ber  Sirenen  unb 

Jpo§pitäler,  90  Sänbe  umfaßt.  Sind)  Seenbigung  biefer  Sor= 

arbeiten  gab  er  eine  ©ommlung  uon  14()1  iHegeften  unter  bem 

Xitel  „Seiträge  jur  @cfd)i^te  ber  ©tabt  ©reiföiualbs",  1827,  mit 

jiuei  ffortfe^ungen,  1829  (3—4  Jortf.  o.  SRef.  1892—93)  ^erau§, 
um  ben  ©reifämalber  )Hatöar^iu:§  für  bie  @efc^id)tö: 

forfd)ung  jugänglid)er  ju  machen.  Qm  31nf^Iu§  on  bie  uon  ©efterbing 

Qusgefü^rtc  Sejifferung  in  ben  oben  eriuäbnten  Seiträgen  bered)net 

i*rümerg  in  ber  oben  ermähnten  überftd)t  (Salt.  ©tub.  XXXII, 

1882,  ©.  79)  bie  Qa^l  bet  Urfunben  beS  ©reifömalber  iRat§arc^iueö 

auf  1401  'DIummern;  biefe  Eingabe  bebarf  jebo^  einer  Serie^tigung, 
mjofem  ©efterbing  in  ben  oben  ermähnen  Seiträgen  nic^t  nur  bie 

^egeften  »on  ben  Urfunben  bes  ©reif Ima Iber  fRatsarc^iue^, 

ionbem  uon  allen  auf  ©reiföroalb  bejüglid)en  Urfunben  mit= 

teilt,  uon  benen  eine  erl)eblid)e  ̂ Injabl  im  ©taat^ard)iu  ju 

ciettin,  im  Unioerfitätsard)iu  ju  ©reif^iualb  unb  an  anberen 

Crten  aufbeiuabrt  mirb. 

^ier  ftnb  aud)  biejenigen  Urfunben  ju  eriuäl)nen,  melc^e  in  ben 
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^aubfc^riften  bev  OJifoloifitc^en:Sibliot^ef  entgolten  ftnb, 

bereu  Slegeften  ̂ Referent  in  ben  Saltiid)eu  Stiiblcn  XX,  2,  XXI,  1, 

1 8(>5— ti(),  publizierte,  foioic  bie  in  ben  Sammlungen  »on  31. Sc^mnrj 

unter  onberen  in  Slbfc^riften  uorliegenben  Urtnnben  auf  ber  Unis 

uerfitätö;33ibliot^ef,  welche  Dr.  .Jperm.  SRütter  in  ben  Manu- 

scripta  Pomeranica  bev  Äönigl.  Unioerfität§s33ibliot^ef  (33alt. 

Stub.  XXVII,  1,  1877)  regiftrierte. 

3)a§  Slrc^io  ber  Unioerfität  ©reifäroalb  unb  bie  3lrc^iDe 

ber  oier  ̂ afultäten  mürben  oon  Hofegarten  georbnet  unb  bie 

Urfunben  berfelben  mit  Umfc^lägen  unb  mit  Slegeften  uetfeben, 

bie  Urfunben  unb  3tften  be§  afabemifcben  Slmt^gericbteS  ftnb 

leiber  fpöter  oernicbtet.  ®a§  Sebnäarcbit),  foroie  bie  Slrcbioe  be§ 

Iiibunal#,  be§  ̂ ofgericbte§  nnb  Sonfiftoriumg  finb,  na<b  ber 

3Iufbebung  biefev  @eri(f)te,  mit  ber  2:ribunal§s33ibIiotbet  nad) 

Stettin  überftebelt.  6in  fet)r  roertuoüer  33eftonbteil  ber  le^teren, 

bie  pom  ijiröftbenten  Slug.  o.  33altbofar  angelegte  genealogifc^e 

Sammlung  „Vitae  Pomeranorum“,  roelcbe  gleicbfalll  niele  Urs 
funben  im  Original  unb  in  3lbfcbrift  enthält,  gelangte  an  bie 

@reifSmalber  Unioerfttät§s33ibliotbef  unb  ift  fpäter  noch  bei  ben 

übrigen  genealogifcben  SSkrten  ju  befprecben. 

ÄofegartenS  eigener  überauig  mertnoller  bo”bfd)riftli(b€r 

3lacbla§,  barunter  fein  umfangreid)eg  ̂ iplomatar,  melc^eg  alg 

©runblage  für  bie  Jortfebung  bes  (Jod.  Pom.  dipl.  bienen 

füllte,  unb  ca.  hbO  Urfunben  pon  1251 — 1560  umfaßt,  ges 

langte  gleicbfalli  an  bie  Uninerfitätgs33ibliotl)ef  unb  ift  ben  Pon 

$erm.  3Rüllcr  regiftierten  Manuscripta  Pomeranica  anjureiben. 

S!o§  Stralfunber  fRotSarcbin,  foroie  bie  3lrcbine  ber 

bortigen  .(firmen,  Jflöfter  unb  .^ogpitäler  enthalten  einen  oiel 

größeren  JReicbtum  an  Urfunben  unb  Stabtbücbem,  roelcbe  fcbon 

pom  ®ürgermeifter  3ob-  ®bi^-  ®boi^*r*u^  (t  1760),  33flrgermeifter 

Oob-  3llb.  Tinnieg  (f  1801)  unb  Spnbifug  3lm.  ®ranbenburg 

(t  1870)  mit  großer  Sorgfalt  oerroertet  rourben.  Um  beren  ooUs 

ftänbigere  Ovbnung  machten  fid)  bann  befonberg  oerbient  ber  '-Bürger; 

meifter  Dr.  ©uftao  Jyabviciug  (ogl.  f^abriciug  'JSorroort  ju  feinen 

Urfunben  jur  ©efch-  bes  Jürftentums  IRügen,  1, 1841,  S.  IV— VIII) 
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unb  noc^  beffcn  iobc  am  10.  1804,  beffen  91effc  Dr.  J^erb. 

Jabriciug,  gegcnroävtig  ®enat§präftbent  in  Sreälau,  in  ncuefter  3«t 

jortgefe^t  oon  ben  ©tabtarc^inaven  Dr.  K^riftian  tfteuter  unb 

Dr.  Siobert  Sbeling.  35ev  SBürgenncifter  gabriciuS  benu^te 

aber  für  feine  31rbeitcn  guv  *!fJommerfd)en  ©efc^ic^te  außer  ben  ©traD 

funber  'ärt^ioen  auc^  bie  anberen  ifJommerfcßen,  SUecflenburgifcßen, 
Öonpftßen  unb  anbere  ̂ Ircßioe,  unb  fteüte  äßnlitß,  roie  ©efterbing, 

bte  ?lbfcßriften  unb  9tegeften  ber  Urfunben  in  einem  3)iplomatar 

3ufammen,  roel^e^  er  (ugl.  95orro.  a.  a.  C.  ©.  VII)  ber  ©traD 

funber  jRatSbibliotßef  flberroieS.  Über  bie  ̂ anbfcßr.:©ammlungen 

be«  Äonf.  JRotes  SHo^nife  in  ©tralfunb  berichtet  Äofegarten 

im  4— y   b.  ©feüfcß.  f.  ißomm.  ©efeß.  (ugl.  ®alt. 
ctub.  III,  2,  1H8,  248). 

ilon  ben  Slrcßioen  ber  5Regierung§bejirfe  ©tettin  unb  ®ö§(in 

fmb  namentlict)  bie  Str^iue  »on  Slnflam,  3)cmmin  unb  ©olberg  ju 

erroäbnen.  Um  ba§  Slrcßiu  ju  Slnflam,  uon  beffen  Urfunben 

jd)on  ©taoenljagen  in  feiner  93efcßreibung  91nflam§,  1773,  ©.  317 

—471,  'Jlr.  I— ('XVII,  jum  3lbbrurf  brachte,  machte  fuß  in 
neuerer  '^nul  SWanfe  nerbient  unb  uerroertete  bie 

bortigen  Cuellen  gu  ©pegialforfcßungen.  über  ba§  ̂ reßiu  gu 

Xemmin,  roelcßem  31.  ®.  ©eßroarg  gaßlreicßc  Slbfcßriften  ent= 

naßm,  unb  meld)e9  aurß  forgfältig  oon  ©tolle  in  feiner  ©e^ 

feßießte  X!emmin§,  1772,  benußt  mürbe,  berießtet  Ä'ofegarten 
im  Tod.  Pom.  dipl.  ©.  XXXIX.  ®a§  reießßaltige  Slr^io 

ber  ©tabt  ©olberg  erßielt  eine  9leuorbnung  burd)  ißrof. 

Äiemann,  roelcßer  aueß  bie  roießtigften  Urfunben  in  feiner  ©e; 

feßießte  ber  ©tabt  ©olberg,  1873  (ogl.  3Iorroort,  ©.  1— V,  Sei; 

tage  ©.  1—10(5)  gum  31bbrurf  braeßte. 

tSie  gcograpßifcßen  ^ülfömittel. 

3Us  eine  nießt  minber  roießtige  3lufgabe  für  bie  ißommerfcße 

®efd)i(ßl6:  unb  ̂ lltertumeforfcßung  erfannte  man  eine  genauere 

Ilenntnis  ber  pommerfeßen  ©eograpßie,  melcße  ficß  bureß  3luf; 

naßme  neuer  Harten  geminnen  ließ,  auf  benen  bie  älteren  Eingaben 

unter  anberem  oon  31.  ©.  ©eßmarg  in  feiner  ©eograpßie  3lorb= 
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bcutf(^lanb§,  infonbcrbeit  bcv  Jyürftcntümev  '^iontmein  unb  9Jügen, 
]745,  mit  53cnul^ung  bcr  evrocitertcn  ̂ filfsmittel  bcridjtigt  mürben. 

Uber  bic  ältefte,  auf  SBunfeb  bcö  .^»cvjügs  H.  uon  'fJommerii; 

©tettin  (f  Hi  18),  uoit  bein  iHoftorfer  'firof.  ®ilt)nvb  Subinue 

(geb.  1 .')().’)  f   1   ti2 1 )   angefertigt  unb  uon  bem  '3Iiebedänbifd)en  ftupfer; 

ftec^er  „Nie.  Geilkerekius“  i.  (j.  Hi  18  geftoc^ene  'f>omnierfd)c 

©b<>de  ugl.  Delricf)^  faift.  geogr.  'Jlad)r.  uon  '^iommem  1771, 

3.  (il — 110,  unb  benSerict)t  über  SubinätiHcife  burd) '^Jommem  ?)alt. 

Stub.  XIV’’,  3.  1— 2(i.  3)iefelbc  ift  befonberö  uon  biftorifdjer 
iBebeutung  roegen  ber  auf  foli^er  uerjeic^neten,  fpater  unter; 

gegangenen  Crtfd)aften,  ferner  aud)  megen  bes  3   tammbau  me  §   mit 

ben  '^ortraitsi  ber  ̂ erjüge,  bie  in  ben  jüngeren  (Benerationen 
feit  ®rid)  II  (f  1474)  nad)  bem  Sieben  aufgenommen  ftnb,  fo; 

mie  roegen  ber  Ülbbitbung  uon  40  pommerfd)en  Stabten  unb 

354  SBappen  ber  i)3ommerfd)en  iRitterfd)aft;  bagegen  finb  bie  Linien 

ber  Slüftenentroidluug  unb  bie  lofolen  Sintragungen  ber  Drt= 

fc^aften  unb  ©eroöffer  meiften«  unrichtig  angegeben.  .3»  biefer 

mangelhaften  ©eftalt  «»th  @ill)övb  SiubinS  Starte  uon 

'^ommem,  foroie  feine  ©pejialfnrte  non  iHügen  (leBtere  erfdjien 

'Ilmfterbam,  bei  @uil.  53laeuro.  ißgl.  Celrichö,  a.  a.  C.  ©.  38) 

eine  3lufnahmc  gefunben  in  unb  3J1.  ÜDIeriano  Topo- 

grapliia  electoratusBrandeuburgensis  et  ducatu.s  I’ommeraniae 
Hi52,  unb  in  3oh-  ®npt.  ̂ omannei  3ltla!§  in  ber  Bearbeitung 

uon  Sllb.  ©arl  Seutter  unb  2ob.  Konr.  Sotter,  c.  1700. 

Sine  roefentlicheBerid)tigung  empfing  bas  geographif  d)e  Bilb 

'ftommemäunbSRügens  bur^  bie  i-3- 17^7  ongeftellten Berechnungen 
unb  Bermeffungen  bes  ©reiföroalber  ißtofefforS  Slubreaö  3)Iaper 

(geb.  1718,  ißrof.  1741,  geft.  1782;  Äofegarten  @efd).  b.  Uniu.  1, 

3.  202),  roelche  berfelbe  in  feiner  ©pejialfarte  be§  ©cf)roebifcl)en 

'■]}ommernö  uerroertete,  bie  unter  bem  2itel  „Pomaianiae  an- 

tei  ioiis  Suedica  ac  principatus  Rugiae  tabula  nova  astro- 

iiomici.«!  ob.'^ervationibu.s  et  geonietricis  dimen.sionibus  .super- 

sti  iicta  ab  .Andrea  Mayer“,  in  1.  3luflage  17(i3,  in  2.  3lufloge  1808 
erfchien,  unb  iueld)e  and)  in  ben  unter  Bertud)ä  Sieitung  ftehenben 

3nftituten  in 'IBeimar  SHufualnne  fanb,  unter  anberem  in  ber  Starte 

bes  Cberfächnftl)«»  Streifes,  entbölt  bie  SRarl  Branbenburg  unb  basi 
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^rj.  '}<ommern  fl.  u.  Jy-  2-  ©üffcfelb,  ®eim.  .^nb.  ©ornpt. 

1798,  unb  Jop.  milit.  ̂ Itlas  oon  bem  .^crj.  '^Sommern  Sc^roe; 

bii(^en  unb  'JJreu§ifd)cn  3lnteils  in  20  ̂ Blättern  Ijernuggeg.  nom 
®eograp^ifd)en  3nft*twte,  SCBcimar,  1800. 

2)teic  geograp^ifc^en  Jorft^ungen  erhielten  nun  im 

19.  .^a^r^unbert  eine  umfoffenbe  ̂ öt^erung,  foroo^I  burc^  fc^rift; 

fielieri)c^e  Jätigfeit,  als  aud^  tuxä)  oerbefferte  Sanbfarten. 

On  ber  erflen  SBeife  luirfte  namentlich  für  bie  Qnffl  Slflgen 

Dr.  3oh.  Oaf-  ©rümbfc  (geb.  1771  ju  Sergen  f   1849;  »gl.  Kofe= 

garten^  91efrolog  Salt.  Stub.  XIV,  2,  @.  39)  buvth  bie  oon  ihm 

unter  bem  '»Pfeubonpm  „Indigena“  h^ou§gegebenen  „Streifjüge 

burch  5RügenIanb",  mit  SIbbilbungen,  1805,  unb  burch  fein  unter 

feinem  Flamen  erfchicnene«  größere«  'Berf  „@eographifch=ftatiftif(h= 
biftorifche  ®arftellung  oon  ber  3«fel  f^ürftentume 

Slügen",  1819,  foroie  bnr^  feine  „9la^ri^ten  jnr  Oefchi^te  be« 

6ifterrienfer:9lonnenfloftcr«  in  Sergen",  1833.  Son  geringerem  Um; 
fang  finb  Äarl  Dl  er  n   ft«  Banberungen  burch  Dlügen,  hevau«gegeben 

Donfi.  Jh-  Äofegarten,  1800  unb  Äarl  Sappe  (geb.  1773  f   1843), 

®litgabe  nach  Slüge«,  lb!l><,  foroie  au«  fpöterer  D*’- 
^aa«  ÜRügenfche  ©fijjcn,  mit  Dlbbilbungen,  1898,  foroie  beffen 

Schrift  „bie  3nfel  .f^ibbenfee",  1890,  uub  91.  Siman  „bie  ©reif«; 

roalber  Cie",  1902. 

6ine  geographifch=ftatiftifche  ftberficht  über  ganj  fpommern 

gemährten  S.  B.  Srüggemann,  Sef^reibung  be«  Sgl. 

■^reußifchen  ̂ erjogthum«  Sor;  unb  ̂ interpommem,  1779,  mit 

'Jlachträgen,  1800,  unb  ®.  %.  Butftracf,  .^ift.=geogr.;ftat. 
Öefchreibung  be«  Ägl.  fpreußifchen  ̂ erjogthum«  Sor;  unb 

Öinterpommem,  1793.  3luch  geroinnen  roir  einen  Sinblicf 

in  bie  ©eographie  unb  Sulturgefchichte  be«  Sanbe«  burch 

bie  Dleifebefchreibungen  be«  Sonfcftorialrate«  Ooh-  5riebr. 

3öllner  burch  'Bommenc  unb  fRügen,  1797,  unb  Bilhelm  non 
^umbolbt«  in  feinem  Hagebuche  über  feine  Steife  burch  Dlorb= 

beutfchlanb  o.  3.  1790,  heto«ägegeben  oon  Dl.  Seihmann  in  ben 

Cuellenfd)riften  jnr  neueren  beutfchen  Sitteratur:  unb  Seifte«; 

gefchid)te,  S.  III,  Beimar,  1894.  ©nblich  fammelte  in  neuerer 

3eit  ein  große«  geogrophifcße«  unb  ftatiftifche«  SJlaterial  Serg; 

Somm.  3oStbüi4tt  VII  9 
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f)ou§  in  feinem  Sanbbue^  be§  ̂ erjogtumS  ̂ ommem  unb  ̂ ürftpn; 

tum§  5Rügen,  in  mehreren  Seilen,  »on  bcncnSeil  II,  ®.  1,  180ö,  bic 

Äreife  Snflom,  ®emmin,  UfcboiiuSBoUin  unb  Ufermünbe,  Seil  IV, 

31.  1 — 2,  1800  -08,  ben  ItreiS  ©vcif^roalb  bcbanbelt.  iöeiber 
ift  ba$  umfangrei(^e  SBerf  nic^t  nur  unooUenbet,  fonbern  aud) 

ohne  genaue  ftenntniä  unb  Äritif  ber  Cuellen,  foroie  uon  33or= 

urteilen  befangen  unb  tenbenjiö^  geförbt  auSgefüljvt,  fobaß  e#, 

obiDobl  unentbebrlid),  nur  mit  großer  ®orftd)t  ju  benu^en  ift. 

^{arallel  mit  biefer  geograpbifc^en  unb  ftatiftifcben  Sitteratur 

ging  bie  Bearbeitung  Canbfarten  namentlid) 

burcb  bie  Sötigfeit  bes  Dr.  fjriebric^  non  ̂ agenoro  (geb.  1797 

f   1805.  Bgl.  9Ietro(og,  Balt.  ®tub.  XXI,  2,  ©.  1—8),  roeld)e 
er  mit  ber  ̂ erau^gabe  einer  Spejialfarte  ber  ̂ nfel  IHügcn,  nad) 

ben  neueften  3Heffungen  mit  Benu^ung  aller  ̂ lurfarten  im  Sltaß: 

ftab  Don  1—50000,  in  4   Blättern,  1830  begann.  folgte 

bie  Karte  oon  'Jleuuorpommern  unb  Stügen,  im  3Ha§ftab  oon 

1 : 200  000,  lithographiert  »on  (i.  21.  ̂ ubc  in  1.  2lufl.  1839,  foroic 

ber  @runbri§  »on  Oreifgroalb  im  9Hn§ftab  »on  1:0000  lithographiert 

»on  (£.  21.  .^ube,  1842.  2luch  lieferte  er  für  Bartholbä  Bommcrfche 

©efchichte  eine  5lu|=  unb  ̂ öhentarte  »on  Bommem  unb  JRitgcn, 

lith.  »on  ®.  21.  ̂ ube,  1839.  Bon  ebenfo  großer  Bebeutung 

unb  »on  noch  Atößerem  Umfang  mar  bie  im  2luftrage  ber  geo= 

logifchen  öanbeSanftalt  auSgeführte  geologifchc  Karte  ber  ̂ nfel 

Bügen  »on  B^of.  ̂ ugo  BMlh-  3Har  Scholj  (geb.  1833,  B^^of. 

1872,  t   1892),  welche  jeboch  nicht  »eroielfältigt  roorben  ift. 

Sine  »ortreffliche  Körte  »on  ganj  Bommem  rourbe  auch 

ben  neueften  ̂ ülfömitteln  »on  Seonharb  ̂ reiheucn  ».  b.  @ol^  be= 

orbeitet,  unb  erfchien  bei  S.  Beimer,  Berlin,  1872,  berichtigt  1880, 

mit  welcher  bie  Seneralftaböfarten  im  Blahftab  »on  1:100000, 

»on  1884  —85,  reoibiert  1898,  unb  in  neuefter  3eil  ®ie|3tifch= 

blötter,  nach  B'^ufeifth«”  ilaubecSaufnnhme  im  3na§ftab  oon 

1:25000  »on  1884  —   87  parallel  gehen.  2luch  »eröffentlichte  bie 

Begierung  beö  Begierung§::Bejirfe^  Söölin  genaue  Spejialfavten 
ber  10  Kreife  Belgarb,  Sammin,  Sramburg,  iiouenburg,  Bfltonj, 

2Ienftettin,  Bummel^burg,  ©chi»elbein,Sd)lawe  unb  otolpe,  im  Blag; 

ftüb  »on  1:100000  gejeichnet  »on  ©chrober  1845,  reoibiert  1863. 
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!Sie  vtä^iftorifd^e  SUterturnftfunbe 

nnb  bie  ̂ iftorifdjen  ̂ ülfötuiffenfc^aftcn  bcr  .Quuftgeft^i(!^te, 

^cralbif  unb  Stumiömatif. 

2)i«  favtograpt)ifd)en  Ulrbciten  bes  Dr.  Jr.  d.  ̂ agcnoi» 

haben,  ä^nlid)  roie  bie  2ubinfd)e  Karte,  ba§  befonbere  3?erbien[t, 

boß  )ie  auc^  auf  bie  pra^iftorifct)e  3Utevtumöfunbe  unb  bie 

Öernlbif  5RücIfid)t  nehmen.  Jörberung  ber  erfteren  SBiffen: 

i«haft  fmb  bemgemö^  auf  ben  Karten  «on  5Hügen  unb  ̂ ommem 

«inerfeilg  bie  'Körnen  ber  im  Saufe  ber  3fo^’^^u«l>erte  unter: 
gegangenen  Crtfd)aften,  anbererfeit#  aber  ouch  bie  erholtenen 

ÖurgroöUe  unb  ©rnbanlagen  nerjeichnet,  mät)renb  er  über  feine 

eigene  Slltertümer ;   Sammlung,  roel^e  nach  ffinem  lobe  (1865) 

für  1500  ialer  oon  bem  ißrooinjiaUKlufeum  in  Stralfunb  angefauft 

rourbe,  im  IV.  Oflh^esbericht  1830,  unb  in  ben  93a  It.  Stubien 

VII,  XV,  XVI  (ogl.  auch  ■^agenomö  Ketrolog  93alt.  Stub.XXI,  2, 

3.  7),  mit  ̂ ejug  auf  jene  5)enfmäler  ausführliche  Klitteilungen 

oeröffentlichte.  ©enauer  mürben  bann  bie  Kügifchen  93urg= 

roälle  i.  3. 1868,  auf  91nregung  be§  KegierungSpräfibenten  ©rafen 

0.  ffrofforo,  oon  einer  Kommiffion,  beftehcnbausÖeneralfonferoator 

@eh.  Kat  0.  Quaft,  ©eh.  'Ärcl)iorat  Sifch  ouS  Schmerin  unb 
(JtatSrat  Sßorfaae  ouS  Kopenhagen  unb  begleitet  oon  50IufeumS: 

Xireftor  Dr.  Kub.  93aier  ouS  Stralfunb  unb  'Itrchiteft  Jammer 

0U9  'Jlümberg,  unterfucht,  unb  baS  Kefultat  ihrer  Jorf^ungen 
unter  bem  Sitel  „2)ie  93urgmälle  ber  3nfcl  Kügen,  nach  ben  auf 

Sefehl  ®r.  9Jlaj.  bes  .Königs  im  Sommer  1868  unteniommenen 

Unterfuchungen"  in  ben  93alt.  Stub.  XXIV,  1872,  S.  234 — 290, 
mit  91bbilbungen  Jafel  1— XII,  oeröffentlicht.  35ie  fleine  fchon 

oben  ermähnte  Sommlung  ooterlänbifcher  'Altertümer  in  ©reifS: 
roalb,  bie  unter  ber  Seitung  ber  ißrofefforen  Schilbener,  Kann= 

gie§er  unb  Kofegarten  unb  beS  KonferoatorS  Dr.  Schilling  im  Uni: 

oerfuätSgebäube  aufgeftetlt  mor,  mürbe  oom  Keferenten  fatalogifcert 

unb  beren  93ef^reibung  unter  bem  litel  „®ie  ©reifSmolber 

cammlungen  naterlänbifcher  Altertümer"  olS  93ereinSfchrift  beS 

'3iügifch=^ommerfchen  ©K.  in  2   ̂eften,  ̂ eft  1,  1869  unb 
jpeft  2,  1897  hetauSgegeben. 

9*
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®on  roeit  grö|etcm  Umfange  unb  buvei^  ©vroevbimg  bev 
^agenorofe^eu  3Utcrtümer  unb  be§  nac^  ben  Stuimflutcu  oon 

1S72— 74  aufgefunbenen  ©olbfc^murfcsJ  uon  ̂ ibbenfee  (ugl. 

'^5omm.  (?efc^.  3)enfm.  IV,  S.  132)  oermetivl  ift  bie  Sammlung 
in  ©tralfunb,  ivelc^e  unter  Seitung  beö  Stabbibliottiefavä 

Dr.  91ub.  "önier  angelegt,  unb  mit  bem  ̂ Itac^laß  beg  Oen.  @üud. 

@r.  0.  fiöroen  (1748— (!(i)  uereinigt,  baö  9leu»orpommevfd)e 

''fJrooinjialmufeum  bilbet,  auf  welche  gefüllt  iBaier  auct)  eine 
9ieilje  roertuollev  @d)riften,  u.  a.  „®ie  oorgefc^ic^tlic^en  3Uter; 

tümer  be§  '^JroDinjiaUSWufeum#'',  1880;  „®ie  Siügen  na^ 

iljrer  ardjäologifdjen  öebeutung",  188(5,  oevöffentlid)te. 
'-Bou  gleichem  Umfangeunb  uon  gleicher  ̂ ebeutung  ift  baä  3Hufeuni 

'^ommerfc^ev  Slltevtümer  in  Stettin,  roeldje^  unter  ber  Leitung 

be§  @qmnafial:®ireftor  'fSrofeffor  Dr.  S)emcte,  ber  Cberlebrer 

Dr.  Ü'ül)ne  unb  Dr.  ÜBalter,  foroie  be§  Äonferuator^  Stuben; 
raud)  unb  be§  Dr.  Schumann  in  fiöcfni^  oon  .^abr  511  ̂ abr 

erweitert  mürbe,  über  melebe  33ermebrungen  bie  53altifcben  Stubien 

unb  '•fJommerfeben  fDIonat^blätter  auSfübrticbe  9Iatbricbten  geben. 
®ie  2)enfmäler  bei  SDlittelalteri  unb  ber  SRenaiffance,  für 

roeld)e  bie  SJubinf^c  Harte  mit  ihren  49  ̂ommerfeben  Stäbtebilbern, 

unb  fDlatb-  SWeriani  Jopograpbie  ̂ ranbenburgi  unb  'fJommenii  mit 

ihren  jablreicben  3Inficbten  ein  trcfflicbei  ̂ ülfimittel  barbieten, 

erhielten  nach  bem  SJorbilbe  anberer  beutfeber  öänber,  eine  aui; 

fübrli(be  ®eftbteibung  in  ber  ißommerftben  ftunftgefebiebte  uon 

Dr.  {?ran§  Äugler  (geh.  1808,  f   1858),  beren  erfte  Bearbeitung  in 

ben  Baltifcben  Stubien  VIII,  1840,  S.  1—20(5,  mit  SSbbilbung 

ber  SWarienfirebe  in  Stargarb,  in  jmeiter  31uigabe  aber  in  Hugleri 

Hieinen  Schriften  I,  1853,  S.  (552— 835,  mit  oielen  Slbbilbungen 

erfd)ien.  6ine  ©rgänjung  erfuhr  biefei  grif^ere  SBerf  bureb  eine 

9ieibe  Heiner  tunftgefd)icbtlicber  Schriften,  unter  anberem  bei  ̂ erm 

Sari  0.  IRofen  in  Stralfunb  (geb.  1827,  f   1898)  über  einige  beruor; 

ragenbe  3)enfmäler  in  Stralfunb,  Ummanj  unb  Henb  (Balt.  Stub. 

XVI— XX),  ferner  ber  bänifeben  3lrcbitetten  0-  ü.  iJöffler  über 

bie  Hloftertircbe  ju  Bergen  unb  bie  Hirebeu  ju  9lltenfircben  unb 

Sd)aprobe,  unb  .3.  H'ornerup  „3)ie  Berbinbung  bei  Hlofteri 

Sirom  mit  ben  BSenbifeben  fiänbern",  mit  oielen  2lbbilbungen, 
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übcrfc^t  Dom  lReg.;9tat  @ottlieb  ü.  9?ofen  (58oU.  Stub.  XXIX, 

1879;  XXXI— XXXIII,  1881  83).  'Jtc  3JcntmäIer  bev  biU 
benben  ftunft  'Bommcrns  bebanbellc  3l)|effor  Oul*“*  3JlüUer 

(geb.  1819,  f   1892)  in  einer  Sleibe  ausgejeie^neter  'flb^anblungen 
über  ben  Eropteppic^,  bie  ̂erjoglic^en  50ilbniffe  unb  Hofmaler  unb 

bic  5Reic^§I)offQl)ne  ('Soll.  3tub.  XXVllI,  1878;  XXXVI,  1888; 
XLII,  1892). 

@Iei(^jeitig  fonben  bic  iöau;  unb  Äunftbcnfntöler  '^Jommems 

auc^  'Jlufna^me  in  ben  allgemeinen  funflge[d)i(^tli(^en  3Berfen,  unter 
anberem  in  ber  Äunfltopograpbie  ®eutfc^lnnbä  uon  Dr.  SBil^.  So^, 

1 — II,  1882—83,  in  bem  ̂ onbbud)  ber  firc^Ii^n  Äunft=9lrc^ä: 

ologie  ton  I).  öeinr.  Ctte  (geb.  1808,  ■{■  1890),  5.  9lufl.  1883  84, 
foroie  in  Äuglet«  unb  yübfc«  $d)riften;  ba  aber  bie  betreffenben 

;g>anbbü(f)er  fid)  nur  auf  furje  Srroä^nungen  ber  roie^tigften  2)enf= 

möler  befc^ränften,  fo  regte  f»c^  ber  3Bunf^,  ein  noUflÄnbige« 

3lerjei(^ni9oUer3Ilonumcnte  mit  auifüI)rlic^er33ef(^reibungtcfpcftiDe 

abbilbung  ju  befttjen,  rocldjcs  Äuglet«  'ißommetf^c Äunftgefc^ic^te 
ju  ergönjen  unb  ju  berichtigen  »ermocl)te.  911«  93orbiIber  für 

biefe  9lrbeit  bienten  jroei  nerjd)icbcne  ärten  funfthiftorifcher 

Siteratur,  einerfeit«  größere  Äupferroerfe,  in  roelchen  bic 

bilbungen  al«  roefentlid^er  3roccf  angefchen  mürben,  roie  Schlöffet 

unb  Jifchbein,  5)cnfmalc  altbeutfcher  93aufunft  in  Sübed,  1830 

— 1832;  'ÜJlithoff,  9lrchm  für  TOebcrfachfen«  Runftgefchichte, 

1— III,  1849ff.;  ̂ eibeloff, 'Jlümberg«  93aubcnfmälct  bet  93ot: 

jeit,  1838;  anbererfeit«,  unter  Slnregung  ber  Sllinifterien  unb  9le: 

gierungen,  fürjete  ̂ noentarc  ohne  Slbbilbungen,  nach  ben  ißtooinjen 

abgegrenjt,  non  benen  bic  erften,  betreffenb  ben  9iegierung«bcjitt 

Äaffel,  1870  erfchienen.  entfehto^  man  fich  jeboch, 

beibe  Siiehtungen  infofem  ju  Bereinigen,  al«  man  bie  fpäteren 

O^nnentare  mit  3lbbilbungen  au«ftattete,  unter  benen  befonbet« 

„I)ie  ftunftbenfmälcr  ber  SRheinprouinj"  non  'fJaul  ©lernen  unb 
„3)ic  Äunft:  unb  @efchicht«:®enfmäletbe«  OroPerjogtum«  SWedlen: 

burg=Schroerin"  oon  griebrid)  Schlic  (f  1902)  roegen  ihrer  reichen 

^üuftrationen  h«n)Otjuheben  fmb.  Jüt  'fJommem  übetnohm  bie 
^erau«gabe  eine«  Äupferroerfe«  bet  erfteren  9Irt  ber  9Irchiteft 

^an«  2utf^,  inbem  er  feine  feit  1880  begonnenen  Jorfchungen 
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53n(fitciut»auten  oon  ber '^?eene  biä  jut  9?egn,  '-öerlin,  1890"  uev; 
einigte;  leiber  oermoc^tc  er  jcboc^  feine  9lvbeit  nirf)t  fortjufüljven, 

bn  er  burd)  bie  ̂ noentarifation  ber  Äunftbenfmäler  ®d)Iefiens, 

beren  33erjeit^ni§  188fi— 94  erfc^ien,  unb  burcl)  feine  bortigc  ©tcllung 

al^  .^onferoator  ju  fel)r  in  Stnfprud)  genommen  mürbe,  infolge: 

beffen  entfc^lo^  man  fid),  nac^  bem  3)]ufter  ber  onberen  'firoBinjen 
JU  ber  3orm  ber  3nuentarifntion,  mel^e  für  ben  Megierungsj 

bejirf  Stettin  @pinafml:2)ireftor  'ißrof.  Dr.  i?  ein  de  unb  ber 
3)>hifeumö=Äonferuator  Stubcnrauc^,  für  ben  JRegierungsbejirt 

Strulfunb  ber  bortige  Slobtbaumeifter  u.  felberg,  für  ben 

Slegierungöbejirf  ©oeelin  33aurat  Cubroig  ®öttger  übei-nn^meu 
unb  met)r  ober  minber  reid)  mit  3lbbilbungen  ausftotteten.  3lud) 

mürbe,  gteidijeitig  mit  ber  (Ernennung  besi  @i)mnofial:2)ireftors> 

Semde  jum  '^ßrooinjiaUÄonferuotor  eine  .ftommifffon  jur  Gr; 

^Itung  unb  Grforfc^ung  ber  $enfmäler  in  '^^ommcrn  gebilbet, 

über  beren  Jntigteit  jüt)rlid)e  '-Berichte  in  ben  53altifd)en  Stubieu 
feit  1895  erfdjienen. 

^ür  bie  fpejieü  firc^lid)e  Ä'unft  errid)tete  bie  Unioerfitöt  bie 
fird)lic^  =   ard)äologif(^e  Sammlung,  mit  einem  tunftbiftorifd^en 

2et)ropparat,  unter  Leitung  beö  ftonfiflorialrate^  ''Ptof.  I).  'JSictor 
Sd)ulbe,  melc^er  au^  bie  Stufftc^t  über  bie  9tuine  be§  Älofters 

Glbeim  führt  unb  auch  bie  Sunftbentmäler  ber  Uniuerfität 

©reifsmalb  in  einem  'prochtmerfe  mit  oielen  3Ibbilbungen,  189(5 

berauetgab,  unter  benen  bie  pbotograpbifcbe  ®arfteUung  beä  im 

Qabre  1893  rcflaurierten  Gropteppi^s  befonberö  b^toorjubeben 

ift.  Sine  öbnlicbe  Jenbenj  oerfolgte  aucb  ba§  oom  3Ircbiteften 

Prüfer  bfrausigegebene  Slrtbin  für  fird)lid)e  Paufunft, 

I— XII,  187(5—88,  in  meicbem  eine  iReibe  Pommerfdier  Hircben 

unb  ftunftbenfmälet  befcbrieben  unb  abgebitbet  ftnb. 

3(ucb  für  bie  pommerfd)e  ^eralbif  b®^>®w  tarto; 

grapbifcben  31rbeiten  beö  Dr.  o.  .^agenom  eine  mefentlid)e  Pe= 

beutung,  inbem  er  nodb  bem  Porbilbe  ber  2ubinfd)en  Äarte,  auf 

melcberbie3549Bappenberpommerfcben5Ritterfcbaftjufammengefteflt 

finb,  auf  feiner  oben  ermähnten  großen  51'artc  non  Pügen  bie 
Päappen  ber  SRfigifcben  ©efcblecbter  in  forgfältigen  3lbbilbungen 

Digitized  by  Google 



135 

oereinigte,  für  roeld)e  it)m  in  feinen  großartigen  ßeralbif^en  unb 

fpbrogiftif(f)en  Sammlungen  bie  geeigneten  ÜJIobelle  ju  ©ebote 

ftanben.  5)ie  SBappen  fömtlid)cr  pommerfcßcn  Jamilicn  ftnben 

mir  bagegen  in  bem  trefflid)en  '^ommerfi^en  5JBappcnbud)e  oon 

5.  Z.  'öagmißl,  53b.  I— V,  1813—55,  in  meinem  biefelben 
teile  natß  ben  älteren  Siegeln  ber  Urfunben,  teiliS  in  mobcrner 

Jvaffung  abgcbilbet  unb  befcßrieben  ftnb,  ioäl)renb  eine  auf  urtunb; 

lidjen  Cuellcn  betuljenbe  ©enealogie  einen  ©inblid  in  bie  ©eftßi^te 

ber  J^amilien  gemährt,  ©ine  auöfüßrlict)e  51bßanblung  über  bie 

©ntmicflung  beö  ßetjoglicß  ̂ ommerfcßen  ®appen§,  im  .3u= 

fammenßange  mit  ben  pommerfcßen  2onbe§teilungcn,  mit  43  91b; 

bilbungen,  crfcßien  oon  liHcferenten  in  ben  "ipomm.  ©efcß.  3)enfm.  VII, 
1894,  foroie  ein  91uffa^  über  bie  pommerfcßen  J^rben  oon  Dr.  Ära^, 

Salt.  Stilb.  XX,  2,  S.  127.  35ie  SBappen  ber  pommcrfcßcn 

Stabte,  roeld)e  oon  SWcrian  in  feiner  Jopogropßie  nic^t  ooU; 

jät)lig  ongefütjrt  unb  jum  Jeil  unrichtig  gejeic^net  finb,  mürben  lurj 

befrfjriebcn  oon  ftra^,  ©efd)icßte  ber  'ißommerfcßcn  Stabte,  1865, 
unb  nacf)  alteren  Siegelftempeln  refpeftiue  9lbbrücfen  abgebilbet  oon 

2)annenberg,  9Uünigefcßicl)te  'ißommemfii  im  SJlittelalter,  2.  Se= 
arbeitung  1893,  2afel  XVll — XXVIII,  mit  43  3^id)niingen  in  Um* 

riffen.  Jyarbigc9lbbilbungcn'>f3ommerfd)erStäbteroappenmitgenauen, 
auf  urtunblicßen  Jorf^ungcn  berul)cnben,  Sefcßreibungen  ftnben 

ficß  in  bem  ̂ racßtroerf  besi  3Jlalers(  Otto  ̂ )upp  in  Scßleiß^eim 

bei  SWündjcn  „Zie  Stoppen  unb  Siegel  ber  beutfdjen  Stabte, 

J^lecfen  unb  Dörfer,  nad)  amtlid)en  unb  arcßioalif^en  Ouellen 

bearbeitet,  jpcft  2,  1898",  mit  76  9lbbilbungen  unb  94  Se; 
fcbreibitngen,  roelcße  ficß  auf  73  Stäbte  unb  21  Dörfer 

unb  iintevgegangenc  Ortfc^aften  oerteilen. 

2)ie  pommerfd)e  'JlumiSmatit  fanb  juerft  bur^  Äom; 

merjienrat  ©arl  Sriebrid)  ̂ ogge  (•  1752,  f   1840)  i^re  ̂ örberung, 
in  beffen  großer  Sammlung  non  ca.  8000  SJlünjen  mit  ßanb= 

fcßriftlic^er  Sefcßreibung  aucß  bie  roicßtigften  pommerfcßen  SDlfinjen 

oereinigt  roaren  (ngl.  Salt.  Stub.  III,  2,  S.  163,  1830—32; 
©reif^roalber  Sammlungen  I,  1869,  S.  2,  39  ff.),  ©ine  genauere 

Sefcßreibung  ber  pommerfcßen  3Jlünjen  gab  fpäter  Äößne  in  bem 

Hatalog  ber  fReic^elfdien  3Hflnjfammlung  in  'Petersburg,  2:1).  IV,  2, 
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1842,  207,  637,  foroie  ®aiinenbcvg  in  feinet  ©d^rift  „^om= 

merns  SWünjen  im  SDlittelaltev",  1864,  Jnfel  1— IV,  mit 
reid)en  iJIbbilbungen,  roelcf)e  beiben  numisimatifc^en  ÜJBerle  non 

9lcferenten  bei  ber  Orbnung  unb  Sefc^reibung  bet  fUIün^en  ber  Uni: 

nerfität  in  feinem  JEatolog  „®ic  ©reifäro albet  Sammlungen," 

$eft  1,  1869,  S.  39—96,  benu^t  routben.  @in  fpäteter  ̂ aef: 
filbetfunb  non  J^utoro  bei  ̂ üfforo,  roelc^et  feine  pommetfe^e 

'Jlüujen,  fonbetn  notjugöroeife  ©eptäge  bet  beutfe^en  Snifet  unb 
notbifc^en  SHeic^e,  foroie  otientalif^e  SWünjen  entl)ielt,  routbe, 

mit  33enu^ung  oon  3)annenbetg§  ffietf  über  bie  ÜWünjen  bet 

födjfifd^en  unb  frönfift^en  Äaifetjeit,  leil  I,  1876,  Zeit  II,  1894, 

im  2.  ̂efte  ber  ©reifSroalbet  Sammlungen,  1897,  S.  68—86, 

befc^tieben.  50lef)tere  anbete  SJlünjfunbe  beim  3Ibbtu^e  ber  Äon: 

oente  in  ber  SRoforoet:  unb  ißapenftro^e  gaben  bie  33eranloffung, 

ba§  im  Slatjiorc^roe  eine  ftöbtife^e  3Jlünjfammlung  angelegt 

routbe,  roelc^e  IRefetent  im  36.3la^te§betid)t  ber  9Iügifc^:'f}omm.  2lb: 

teilung  bet  @efellf(f)aft  für  'fJomm.  @efd)i(^te  1871,  S.  69—7'.», 
unb  im  40.  :3a^re§bericf)t,  Sln^ang  jut  @efd)id)te  ber  Stabt  ©teifs: 

roalb,  1879,  S.  59—67  befc^tieb.  'JSon  ben  1047  Snünjen  bet 

beiben  f^unbe,  beten  'fitögejeit  jroifc^en  bie  .Qa^re  1563—1650 
füllt,  oerteilen  fu^  586  SOIünjen  auf  beutfe^e  llünbet  unb  5)öne: 

matf,  461  fKünjen  gehören  bagegen  pommerfc^en  ̂ erjögen  unb 

Stabten.  3Iu§erbem  entölt  bie  Sammlung  bie  Stempel  bet 

©reifäroalbet  DIotmünje  »on  1631,  unb  oier  Slbbrüde  bet: 

felben,  foroie  einen  Stempel  ju  ben  ̂ rafteaten  mit  bem  ge: 

frönten  Äopfe,  beten  'ißtägung  man  halb  nac^  ßübecl,  halb  nad) 
@reif§roalb  oerlegt.  2)iefe  ji^age  roitb  ausifü^tlic^  befpto^en  in 

ben  neueren  numiämatifc^en  Schriften  oon  Tannenberg,  9Jlaf 

Sdjmibt  unb  6.  93a^rfelbt.  TannenbetgS  Schrift  „'ßommernsi 

SHünjen  im  SHittclalter"  etf^ien  nümlic^  in  jroeiter  53earbeitung 
unter  bem  Titel  „Tic  ÜDlünjgeft^i^te  ^ommern^  im  3Jlittel: 

alter,  mit  47  Tafeln  Slbbilbungen,  1893  unb  einem  9la(^trage 

mit  10  Tafeln  Sbbilbungen,  1896—97  unb  erhielt  eine  ©rgünjung 
in®a^rfclbt§  Schriften  „3nt  mittelalterli(^en  ÜJlfinjfunbe  ̂ om: 

metnsi"  mit  3lbbilbungen,  1893;  „Sßinfenaugen,  eine  numi§matif(^e 

Stubie"  mit  3lbbilbungen,  1894,  unb  „Ter  3Bittenfunb  oon  @r. 
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®orb§^agcn",  mit  3Ibbilbimgfn,  1894,  in  rocldjcr  leiteten  ©c^tift, 
3.  5,  juerft  bie  biö^er  unbetannte  ©reifgiroalber  !üJlfinje  abgebilbet 

ift,  roel(f)e  ben  gefrönten  Äopf  jroeimal,  auf  bem  Sloerfe  unb 

IRcperfe,  enthält  (ugl.  auc^  ®annenberg,  9lad)trag,  ©.  177,  Jafel 

XXX,  Ulr.  500,  501).  SÄIg  fRefultat  biefet  5orfcf)ungen  ergibt 

fid),  ba§  biefe  53rafteaten  mit  bem  gefrönten  Kopf,  roeld)e  SUay 

©(^mibt  (®Iätter  für  SWünifreunbe,  l)erau8gegeb.  oon  ©rote, 

1879,  91r.  79)  für  Süberf  allein  in  Slnfprud)  na^m,  nuc^  in  öt)n: 

Iid)er  Jorm  in  ©reiföroalb  unb  in  ben  norbif^en  9leid)en  geprägt 

finb  (®annenberg,  'Jla^trag  S.  171).  ©aljrfelbt  erroarb  nueb 

eine  5Heif)e  roertooller  pommerfeber  OTünjen  au§  ber  oben  er; 

toäbnten  '^Joggefeben  ©ammlung,  alä  biefe,  äbnlitb  roie  bie 
überouö  roertuollen,  bei  bem  3lbbrudb  be^  alten  ̂ aufess  am  ©ro^en 

SJlarft  'Jlr.  1 1   gefunbenen  3Jlünjen,  u.  n.  ein  ©trnlfunber  )Heicb§= 

toter  oom  ̂ abre  1037  (ogl.  ®nlt.  Stub.  XXII,  1808,  34. 

beriet,  S.  38)  oeräubert  rourben. 

©in  ben  ©mblemen  ber  ̂ eralbif  unb  9lumismntif  nabe  oer; 

roanbte«  ©pmbol  finben  roir  in  ben  ̂ nu§;  unb  ̂ ofmarfen, 

loelcbe  al^SBabrjeicben  ber  betrcffenben©runbftücfe  unb  ihrer tBefibw 

bienten,  über  roel^e  Kofegarten  (IBalt.  Stub.  XV,  2,  1854, 

S.  160)  eine  SIbbanblung,  betr.  bie  no^  auf  SWöndbgut  erhaltenen 

ÜHatfen,  oeröffentlicbte.  ^n  einem  größeren  SBerfe  unter  bem 

Jitel  „®ie  ̂ auö:  unb  ̂ ofmarfen",  mit  44  Safeln  Slbbilbungen, 
1870,  bebanbelt  biefe  ̂ enfmäler  Ißrof.  Dr.  ©uft.  ̂ omeper, 

ber  .g)erauögeber  bes  3ad)fenfpiegeB,  unb  gibt  audj  eine  geo= 

grapbifebe  überficbt  über  bie  Ißerbreitung  ber  SDIarfen  über  ben 

größeren  Jeil  oon  ©uropa.  Qn  Unterer  finb  SRügen  unb  Sommern 

unb  namentlich  ©trnlfunb  unb  ©reifüroalb  (©.  04—74,  iJafel 

XX — XXII)  bur^  jablreitbe  Seifpiele  oertreten;  bie  oon  Kräh 

(Stäbte  'ißommcmö  ©.  187)  alö  ©reifäroalber  SBappenemblem  be= 
jeiebnete  iragbabre  böl  ̂ Referent  (®eitroge  jur  ©efcbic^te  ber 

Stabt  ©reiföroalb,  4.  155)  als  ©tabtmarfe  erflärt. 
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^ie  ̂ ommerfc^eii  UrfunbenbiK^er  unb  Cr^roniFcns^uSfiaben. 

(Sine  roefcntlid)?  'ülnfgabc  bet  pominerj^en  @cid)ic^tsforfd)ung 
luar  ferner  bie  Bearbeitung  eines  B   o   i” « r f   4) « »   U   r   f   u   n   b   en  b   u   cf)  e S , 

für  lucldjes  Jr.  non  DregcvS  Codex  Ponieraniae  diplomaticus, 

mit  bem  Jert  »on  44<!  Urtunben  oon  1140— nom  ̂ a^re 

1708,  unb  bas  evgänjenbe  SDBerf  ber  Urfunben^Siegeften  uon 

1170—1500  Don  OcIric^S,  1705,  als  Borbilb  bienen 

fonnten.  ®iefe  Slrbeit  übernahmen  Dr.  Äarl  5vicbr.  SBill).  .^)affel: 

bnd),  @pmnaftaU®irettor  in  Stettin  (geb.  1781  f   1804;  Balt. 

Stub.  XXV,  113)  unb  Dr.  ̂ ol).  ©ottfrieb  Subm.  Stofegnrtcn, 

'ßrofeffot  in  ©reifSmoIb  (geb.  1702  f   1800)  unb  benannten  nad) 
®regerS  Beifpiel  bnS  »on  ihnen  begonnene  Urhuibcnbud)  gleichfalls 

Codex  Ponieraniae  diploinaticus.  ®osfelbe  roarb  jeboch  burch 

ihren  Job  unterbrochen,  foba^  nur  .503  Urfunben  oon  780—1253 

mit  Begeftcn  unb  31nmerfnngen  jum  Slbbruct  gelangten,  unb  mit 

Bcgiftern  unb  Nachträgen  oon  Superintenbent  Oioh-  Subio.  Ouaiibt 

(geb.  1801  f   1871)  im  3ahve  1802  erfchienen.  (3>'i*oifd)en  lonr 

feit  1855  Dr.  Nobert  Älempin  (geb.  1810  f   1874)  jur  Leitung 

beS  Broo.:?ltchios  in  Stettin  berufen  roorben  unb  hotte  in  biefem  unb 

in  anberen  Slrchioen  ein  fo  umfangreiches  ÜUlaterinl  an  ©rgönjungen 

unb  Berichtigungen  entbeeft,  ba^  er  biefelben  unter  bem  Jitel 

„BommerfchesUrFunbenbuch,  Negeften,  Berichtigungen  unb  Gr= 

gönjungcu  jum  Codex  Ponieraniae  diplomaticus  (Urf.  1—583) 

1808  h«rouSgab.  Olach  feinem  frühen  Jobe  am  20.  3lpril  1874, 

erfolgte  bie  5Sortfehung,  B.II,  1881,  Urf.  584-  1408  (1254—1280); 

B.  III,  1801,  Urf.  1400—1000  (1287—1300),  mit  Ncgiftern 

unb  Nachtrögen  (ogl.  Bnlt.  Stub.  XXXV,  S.  231—253)  burd) 
Dr.  Nobrigo  unb  feit  beffen  überfiebelung  nad)  Buf«u 

B.  IV,  1002-3,  Urf.  1070—2047  (1301—10)  bur^  3lrchio= 

rath  Dr.  ©eorg  äBinter,  unb  feit  beffen  Berufung  nach  CSna= 

brücf,  B.  V.,  1003ff.,  Urf.  2048—3443  (1311—1320)  unb 

B.  VI,  1,  1000  (1.321  —   1324)  Urf.  3444  -3812  bur^  Slrchioor 
Dr.  Otto  .gteinemann,  loelcher  fchon  früher  bie  Äaiferlichen  £ehnS= 

urfunben  für  bie  |)erjöge  oon  Bommern  ton  1338—1521  (Balt. 

Stub.  N.  5.  III,  1800,  S.  150  ff.)  publiziert  huUe. 
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®ei  bet  3luöfertigung  bcö  'ißonunevfd)en  Utfunbenbu^s  entfc^Io^ 
man  ftd)  jebod),  bie  oflpommctfdjen  ober  pomereUifc^cn  Ur; 

funben  au^jufc^eiben  unb  einer  gefonberten  Bearbeitung  ju  über; 

laffen,  roelcbe  non  l)r.  9Jl.  '^Jerlbac^  in  muflerbnfter  Bäeifc  nuö; 
geflirrt  unb  unter  bem  litel  Boinerellift^eei  Urfunbenbud) 

Dom  'IBeftpreu^ifc^en  ©efc^ic^töoerein  in  3^anjig,  1882,  l)erQus>: 
gegeben  routbe.  3luf  biefe  9Irt  erl)ielt  ber  Umfang  be§  Bon*'”- 

Urf.;Bu(^s  eine  crfjeblid)e  Betminbcrnng,  nod)  me^r  aber  butd) 

ben  Umftanb,  bo§  bie  Jottfe^ung  be§felben  (B.  II— V)  oon 

Brüniert,  BMnter  unb  ̂ einemann  nadj  ganj  onberen  @runb; 

fö^en  ausgefü^rt  mürbe,  al§  mie  fold)e  oon  ̂ offelbad),  Äofegarten 

unb  Älempin  befolgt  roaren.  ;1njioifd)en  mar  nömlic^  unter 

Scitung  oon  8ift^  unb  3Bigger  bnö  'JJIecflenburgift^e  Ur; 
tunbenbud)  (B.  I,  18(>3ff.)  etfd)iencn,  meldjes,  nu^er  bem 

ierte,  fid)  nur  auf  Siegeften  unb  Cluellenongoben  unb  auf  fe^r 

menige  fritifd)c  3lnmerfungen  bcfd)ränlte,  unb  roclc^es  bei  feinem 

rafd)cn  Jyortfdjreiten  als  Borbilb  für  Bublifntionen  oon  Urfunben; 

bfid)eTn  galt.  entftanb  nun  bie  Jroge,  mcl^e  fyorm  ber 

Beröffentlic^ung  für  bie  ̂ yortfe^ung  beg  Bon*»”.  Urf.^Bu^ä  bie 

jroecfmä^igftc  fei,  ob  man  ben  2e;rt,  obgefe^en  oon  ben  9legeflen 

unb  Quellenangaben,  burc^  ausfü^rlid)c  fritifc^e,  ̂ iftorifdje  unb 

fac^Iic^e  3lnmertungen  unb  ©rcurfe,  mie  fold)e  oon  .^affelbad)' 

Hofegarten  unb  Älempin  gegeben  moren,  erläutern,  ober  fid) 

auf  bas  geringe  3Jla^  fritif^cr  3lnmerfungen  befd)rän!en  füllte, 

mie  foId)eS  als  jmeefmä^igeS  B*^'*i*P  l*«*^  Botrebe  jum  3Hecfl. 

Urt.^Bud),  B.  I,  S.  LVII,  cmpfoI)len  mirb.  Blan  I)at  ben 

letzteren  üöeg  gemäl)lt,  bem  audj  baS  Sübeefer  Urf.^Bud)  folgt, 

namentlid)  mobl  ouS  bem  Orunbe,  um  butc^  biefe  Befc^ränfung 

einerfeitS  bie  3trbeit  ju  oerminbern,  anbererfeitS  ben  Slbbrucf  ber 

Urfunben  ju  befc^leunigen.  BleineS  Sra^tenS  mürbe  b*er  ein 

Blittelmeg  jmeefmä^iger  unb  bie  Beigabe  oon  3lnmetfungen  folc^en 

Umfangs,  mie  biefelben  oon  Quanbt  unb  Älempin  jum  Cod. 

Pom.  dipl.  oorgetragen  ftnb,  ber  ̂ iftorifd)en  Jorfdjung  nü^lic^ 

fein,  mäbrenb  bie  eh)mologifd)en  (Srflärungen  bet  ©laoifd)en 

Berfonen  unb  CrtSnamen,  mie  f»e  Äofegorten  in  auSfü^r; 

lieber  Sßeife  bei  ollen  Urfunben  aufgeftellt  ̂ at,  nac^  CuanbtS 
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2lnfi^t  (3lnm.  jum  Tod.  Pom.  dipl.,  S.  1040)  rocgfallen  unb 

bcn  0pvac^fütfc^crn  übetlaffen  roerben  tonn.  Unter  biefcn  bat 

uns*  ilJttflofid)  in  3ßien  in  feinen  bciben  £d)iiftcn  ,,^ie  ®ilbunfl 

ber  Slaniftben  Ortsnamen  ouss  '■^lerfonennanien,  ’JBien,  18()4"  nnb 

„®ie  ©tauifd)en  Crtönamen  aus  3lppeIIatioen,  SBien  1872"  jroei 

■äKuflerroerte  überliefert,  roäbrcnb  bic  SRügifdjen  Crt^namen  uom 

‘iflfarrcr  @eorg  Oacob  in  ̂ Uefebmib  in  ber  roenbifd)en  Sanfib  in 

feiner  ')lbbanblung  „5)as  menbifebe  5Rügen  in  feinen  Cvtsnamen" 

('Satt.  ®tub.  XLIV,  1804,  S.  43—10.1)  unb  non  21.  .Subert 

('Bnlt.  Stub.,  “illeue  Jy.  II,  1808)  gebeutet  mürben.  'Jlbnlicbe 
Deutungen  0laoi)cber  Crtönomen  erfebienen  non  iBepersborf 

in  ben  Salt.  0tub.  XXV,  1;  XXVIII,  Seil.;  XXXIII,  13 

(1874—8.3),  unb  non  Sübnel,  betreffenb  bie  'JUeeftenburgifeben 

Ortsnamen  in  in  ben  3Jlecfl.  .^«brb.  XLVI,  3—180,  1881. 

Säenn  bas  Jeblen  auSfübrlid)er  Slnmerfungen  im  SHecfl. 

Urf.iSucb  (S.  I,  S.  LVII)  babureb  begrünbet  roirb,  ba^  foId)e 

„in  ber  5Regel  boeb  nur  einjelne  auftlären  unb  ben 

iiefer  über  ben  ̂ wfonintenbang  oerroanbter  ©egenflönbe  im 

®unfel  laffen,"  fo  ift  bagegen  ju  erinnern,  ba^  ja  gerabe  in 
einem  Urfunbenbucbe  ber  roefentlicbe  Jeil  ber  biftorifeben  Ouellen 

Bereinigt  ift  unb  ba§  bie  betreffenben  ©egenftönbe  uns  im  (brono= 

logifcben  3ufammenbange  norliegen,  fobab  bei  ber  Sereinigung 

ber  urfunblicben  Ouellen  mit  bem  ̂ nbalte  ber  facblitb^n  ©rflärungen 

in  ben  2lnmerlungen  ein  beutlidjeres  Silb  entftebt,  als  roenn 

Urfunben  unb  fpftematifebe  ®arftellungen  getrennt  roerben,  roie 

es  im  üDIecfl.  lIrf.:Su^e,  0.  LVII,  geroünfebt  roirb.  0o  bieten 

HofegartenS  Slnmertungen  jum  Cod. Pom.  dipl.  unb  ftlempins 

©rcurfe  jum  Urf.=Su(b  eine  eigenartige  ttberfid)t  ber 

pommerfeben  ©efebiebte,  roie  fic  in  ben  älteren  ©btonifen  unb 

©efebiebtSroerfen  nicht  erreicht  roerben  fonnte,  roäbrenb  bie  SReiben; 

folge  ber  Urtunben  im  3Rectl.  Url.iSud)  erft  bureb  felbftönbige 

?forfcbungen  beS  fieferS  belebt  roerben  muh.  ̂ Dagegen  finb  jroei 

anbere  Seigaben  bes  ÜDlectl.  Urt.:Su(beS,  bie  genaue  Sef^reibung 

ber  an  ben  Urfunben  böngenben  Siegel  pon  3Rafcb  unb  fiifcb, 

foroie  bie  (perftellung  forgfältiger  Setfouen;,  OrtS:  unb  Sach; 

regifter  bureb  üReftor  fRömer,  Dr.  ©rull  unb  Dr.  Jeeben 
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al§  befoubcve  33ürjflge  ju  bejeic^ncn,  unb  ̂ nben  aucf)  im  ißomm. 

Urt.;'^ud)c  il)te  'Jlad)al)mung  gefunben. 

3üsS  3(nt)ang  jum  '!}}ümm.  llvf.;®uc^c  publijievte  ftlempin 

noc^  btc  'Jlnnalen  bei  Äloftetsi  Solbad  unb  bas  'Jietrologium  bes 
ÄloftevS  Üteunfamp,  foroie  in  einer  SeparatauSgabe  unter  be.m 

Jitel  „3)ipIomatifd)c  Beiträge  5ur  (^efc^ic^te  ijJommernS, 

lH5tt"  baS  IlerroallungSregifter  nnb  bie  ©totuten  beS  SiStumS 

(£ammin,  nnb  eine  Slnjabl  auf  '-BogiSlaro  X.  bejflglit^er  Urfunben. 
31uc^  Beröffcntlid)te  er  mit  ftra^  bie  ÜJlatriteln  unb  ®er: 

jcictiniffe  ber  '*f3ommerf(^en  9iitterfd)aft,  18(i3,  bnrd^  roeld^e 
bie  pommerfcf)e  ©enenlogie  eine  roe)entlid)e  Jörberung  erhielt.  ®urc^ 

biefe  'Arbeiten  mürbe  jeboc^  bie  ̂ »rtfe^ung  beS  ̂ omm.  Urt.:31nd)S 
er^eblid)  oerjögert,  foba^  mir  I)infid)tli(^  ber  33enu^ung  ber  Ur= 

funben  fpüterer  »om  14.  .^a^r^unbert  an,  noc^  immer  auf 

55 ö^nertS  fianbeSux-fnnben,  1. 1—  III,  ©uppl.  1 — IV,  1 7(55—  1808, 
fotoie  auf  bie  Urfunbenbüc^er  angeroiefcn  finb,  roelc^e  uon  SJifd) 

unb  iöoblen  ben  Genealogien  ber  Familien:  3Ie^r,  3Hal^an, 

Ärofforo,  58ot)len,  Sarneforo  u.  o.  beigefflgt  mürben. 

kleben  bem  Cod.  Pom.  dipl.  unb  'fSomm.  Urt.^'öuc^  erfc^ien 
nod)  ein  anbereS  Urfunbenmerf,  IjerauSgegeben  oon  bem  ©trolfunber 

33ürgermeifier  Dr.  Guftao  f^nbriciuS  unb  nac^  beffen  25obe(18(14) 

fortgefe^t  uon  feinem  9Ieffen  Dr.  Jerbinanb  ̂ abriciuS,  je^t 

©enatSpräfibent  in  töveslau,  unter  bem  $itel  „Urfunben  jur 

Gefd)id|te  be§  J^ürftentumS  SHügen,  mit  erläutemben  3lb= 

f)anbtungen  I— IV,  1841— fii).  bicfem  mit  großer  ©orgj 
fatt  unb  tritifd)er  Grünblic^feit  ansgefü^rten  SBSerfe  fmb  bie 

Grunbfd^e  beS  ÜJIecflenburgifc^en  Urf.:i8uc^eS  infofern  befolgt,  als 

ber  Jeft  ber  Urfunben  ot)ne  Unterbrechungen  fortläuft,  bie 

Cuellenangaben  nnb  fritifchen  3lnmerfungen  aber  bei  ben  getrennt 

oon  ben  Urfunben  in  ct)ronologifcf)er  f^olge  mitgeteilten  5Hegeften 

hinjugefügt,  unb  bie  michtigften  ©iegel  bnrch  Slbbilbung  illuftriert 

finb.  ®ie  fachlichen  Grläuterungen,  namentlich  geographifchen 

unb  fnlturgefchichtlichen  ®erl)ältniffe  beS  ütflgen, 

meld)e  ftofegarten  unb  Älcmpin  in  ben  3lnmerfnngen  ju 

ben  Urfunben  bes  (,’od.  Pom.  dipl.  unb  'flomm.  Urf.:'UuchS 
befprechen,  finb  bagegen  oon  JabriciuS  in  befonberen  Slbhanb; 
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JRügcn  unb  bie  all  bie§  Sonb  uon  feinen  ein^eimlfcfjen 

dürften  bei)enfd)t  imirbe  (1169— 1;425),  boc^  f)obcn  biefelben  bei 

ber  na^en  Seriponbtfc^aft,  welche  sroifc^en  ben  Ülac^barlänbern 

beflanb,  meiftcnei  auc^  für  'fSommctn  ©eltung. 

3lUi  ©rgänjung  ju  biefen  Urfunbenbücbern  erf^ien  oii^ 

eine  3(njabl  gvöfecver  Cuellenfc^viften,  namentlicf)  mehrere  Stabh 

büchet  unb  ©bvonifcn,  teil«  uoUftänbig,  teil«  in  3Iu«jügen,  u.  a. 

bie  @reif«roalbev  Statuten  unb  '-öurfpraten  in  Kofegarten« 

^omm.  @efc^i(^t«benfmälern,  'ö.  I,  1834,  fovtgefctjt  uom  Sieferenten 
?3.  II— VII,  1867—94,  benen  fic^  in  neuefter  3eit  „2)ie  älteren 

3unf turtunben  ber  Stabt  @reif«roalb",  ^erau«gegeben  oon 
^flrof.  0«far  Hraufe  unb  93ibl.  Dr.  Slarl  Äunje  Cipomm.  3if)vb.  I, 

97  ff.,  II,  S.  111,  1900 — 01),  anfc^loBen.  3u  Urfunben= 

'’Publifationcn  fann  aud)  gejol)!!  werben  bie  „Chronica  de  ducatu 
Stettinensi  et  Pouierauiae  gestorum  inter  Marchiones  Ilranden- 

burgen.ses  et  duces  Stettinenses,  anno  d.  MCCCChXIIII,“ 
ioeld)e  ben  Stettiner  ©rbfolgeftreit  be^anbclt,  bc^^aw^gegeben 

non  ftofegarten  au«  bem  @reif«i»alber  Stabtbucb  III, 

in  ben  ®alt.  Shib.  XVI,  2,  1857  fowie  bie  auf  bie 

lHeformation«ftreitigfeiten  in  Stralfunb  bejüglicben  3Üten  au« 

bem  ̂ Ircbio  be«  5Reicb«fammergericbt«  betüu«gegeben  oon  Äofe= 

garten,  in  ben  'Salt.  Stub.  XVII,  XVIII,^  1858—59,  enblid) 
auch  bie  ̂ efd)reibung  be«  9iügifcben  @rbfolgefriege«  uom 

3at)ve  1327,  au«  bem  @reif«roalber  Stabtbu^  111,  bet^u^gegeben 

oon  Sleferentcn  im  SHectt.  Urf.:l8u(b  VII,  9Io.  4942,  unb  in  ben 

'Pomm.  ©enealogien  III,  1878,  S.  39  ff. 
33on  befonberer  3Bid)tigfeit  ift  bie  ̂ erau«gabe  be«  ätteften 

Stralfunber  Stabtbucbe«  oom  3«bre  1270—1310  burcb 

Dr.  f^erbinanb  5^abriciu«,  jcbt  $enat«;^röfibent  in  55re«lau, 

1870—72,  fomie  bie  ficb  baran  anf^lie^enbcn  'Publifntiouen  be« 

jioeiten  Stralfunber  Stabtbucbe«  oon  1310 — 42  oon  ®b^*ft- 

iKeuter,  'Paul  S!ieb  nnb  Ctto  3Bebner,  1896  (ogl.  *pomm. 
ÜlIlon.;531ätter,  1896,  S.  89),  fortgefebt  oom  Strolfunber  Stabh 

ard)ioar  iHob.  ©beling,  1903,  loäbrenb  ba«  Stralfunber  Ülers 

faffung«bucb  (Liber  de  proscriptis)  betou«gegeben  oom  Öürger; 
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mcifter  Dr.  Jranfe,  in  ben  ̂ onftfdjen  @efd)ic^t§qucllen  I,  1875, 

etjc^tcn. 

@leid)jeitig  »eröffentlid)te  bie  ©efeÜidjaft  für  @efd)i(^te 

in  Stettin  eine  Steife  »Oll  „Cuellen  jur'ißommerf^enöeic^ic^te," 
Don  »eric^iebenen  3?crfaffern  bearbeitet,  iB.  1:  öltefte  Stabtbuc^ 

ber  Stabt  @arj  auf  Slügen"  bcatb.  »on  ».  iRofen,  1885; 
Ö.  IT;  „Urtunben  unb  ©opiav  beei  illofterä  ülcucnfamp,  ouf= 

gefunben  im  Ä.  Staat§av^i»  ju  SBc^Iar"  bearb.  »on  Dr.  Jerb. 
Jfabriciuö  1891;  III:  „5)a§  9Iügifc^e  2onbred)t  be§  SRatl). 

'Jlormonn'',  lierousgegeben  »on  'ifJrof.  @eorg  ̂ tomm^olb,  189(J, 
i»eld)e  Bearbeitung  bie  ältere  oben  ermähnte  Slu^gabe  »on  @abe= 

bufcb  »om  Oot)ve  1777  berii^tigt.  Bgl.  baju  0.  ̂ »einemann, 

ÜDl.  illonnanns  ®enffd)rift  über  ba§  iHugifc^e  i?onbred)t  Cilßoinm. 

Obrb.  V,  1904).  3)er  IV.  B.  gcl)ört  in  baö  ©ebiet  ber  ©bvonifen= 

litteratur,  unb  enthält  eine  neue  Sluägabe  ber  ältcften  pommerfchen 

Khvonif,  ber  Pomerania  bc§  9Ieformator§  3ot)-  Bugen^agen, 

b.  »om  3lrd).  Dr.  Ctto  ̂ ^leinemann,  1900,  burd)  roel^c  bie 

ältere  Slusgabe  be§  ©en.^Sup.  Qof-  ̂ )finr.  Balttiafnv  »om 

3at)rc  1728  berichtigt  mirb.  (Bgl.  i)8omm.  SDlon.^Blätter,  1901, 

S.  57,  unb  bie  3lbl)onblung  »on  Dr.  @.  ̂ )aag  „3ur  'fJommerfchen 

©broniflif.  über  bie  Cuellenfritit  ber  'i)Jomcrania  be§  3ol). 

Bugenhagen"  in  ben  Balt.  Stub.  XXXIII,  188:i,  S.  211). 
lie  namentlid)  für  bie  pommcrfche  Kirchengefihithtf  wichtigen 

Briefe  Bugenhagenö  publizierte  ifSaftor  Bogt  in  3Beitenhagen 

in  ben  Balt.  Stub.  X.XXVIII,  1888,  mit  'Jlachtrag. 

6in  Bruchftüct  einer  noch  älteren  ©h^onif  ou§  bem  hönb= 

fchriftlichen  3lachln$  ']?althenä  »eröffentlichte  Äofegorten  unter 

bem  2itel  „Notula  satis  notabilis  de  Pomeranorum  Stetinen- 

.sium  ac  Rugiae  principatu“  in  ben  Bolt.  Stub.  XVII,  1, 
1858,  108.  Soroohl  unter  bem  @efid)t§punfte  ber  Urfunben  ol^ 

ber  iä§t  fid)  ber  Berid)t  be§  fpanifchen 

iReifenben  Ot>'^ohiw  iben  3^atub  über  bie  Slooen,  »om 

.3ahre  978,  betrachten,  roeld)en  @el).  3lrd).:3Iat  Bßigger  in  ben 

3Redl.  0“hibüchern  XLV,  1880,  h«vauögab,')  unb  welchen  Dr. 

0   ;>leuefle  älusgabe  oon  ‘ääi’fÜ>'‘r0  in  Memoirts  de  l’acadeinie  de 
St.  Petersbourg  VIII  serie,  vol.  Ill  (1899). 
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.^oag  («alt.  Stub.  XXVllI,  277;  XXXI,  71;  XXXII,  135) 
mit  Ülnmerfungcn  begleitete.  ®uvd)  Qbraf)im§  «efc^reibung  bev 

großen  ©tabt  am  Ccean,  novbmeftlid)  uou  «oleii,  mit  12  loten 

unb  einem  ̂ afen  mit  oortrcfilit^en  «evovbnungcn,  erhält  3lbam 

u.  «remen^  «cri^t  (ca.  1070)  übet  ©orte: 

„Ibi  cernitur  Neptunus  triplicis  naturae  tribus  enim  t'reti.s 
alluitur  illa  insula“  eine  fid)ere  ©tü^e,  melc^e  auc^  burc^  bie 

i.'ofajforfcl)ungen  be§  .ftonfevnatorei  ©tubenrauci)  («alt.  ©tub. 
))l.  II,  1808,  ©.  65)  i^re  «eftätigung  fanben. 

3)a§  roidjtigfte  @reigniei  im  ©ebiete  bet  ©^ronifenlitteratur 

ift  bie  neue  9lu§gabe  oon  2:^oma§  Äan^oro§  S^ronif  oon 

'^iommem,  roeld)e  auf  3(nregung  bet  ©reifSroalber  iHubenon); 

ftiftung  oon  'ßrof.  ©eorg  ©aebel  in  ©tettin,  «.  I— II,  1897—98, 

oeranftattet  mürbe.  'Jlac^bem  ftofegarten  fdjon  1816—17 
Kan^oroS  jroeite  I)oc^bcutfcI)e  «earbeitung  nac!^  einet  2tbfd)rift 

oon  21.  @.  ©c^roarj  publijiert  unb  auö  Slemp^enä  '^omerania 

ergönjt  Ijatte,  rooren  fpäter  bie  fritifd)  juoetläfftge  2lu§gabe  ber 

älteften  nieberbeutfdjen  S^ronif  oon  ̂ rof.  ©.  «ö^mcr, 

1835,  unb  bie  roeniger  genügenbe  2lu§gabc  ber  erften  fürjcren 

^oc^beutfc^en  «earbeitung  oon  J^rei^.  Ü.  «.  o.  9)Iebem,  1841, 

erfc^ienen.  ®a  gelang  eä  Äofegarten  im  21rd^io  ju  ißutbuä 

Han^omd  Criginab^anbfc^rif  t   ber  jroeiten  ̂ oc^beutfc^en  «earbeitung 

auf}ufinben,  roorfiber  er  eine  befonbere  ©^rift  „2lac^ric^t  oon 

ber  ©ieberauffinbung  oon  Han^oro§  jroeiter  ̂ o^beutfc()en 

«ommerfc^en  ©^ronif,  1842"  oeröffentlic^te,  in  roelc^er  er,  ©.  26, 
bie  2(bfu^t  auSfprid)t,  eine  neue  mortgetreue  2Iu^gabe  nad^  bem 

'^^utbufer  ©obey  ju  oeranftalten.  2(n  ber  «ermirflic^ung  biefe^ 
«orfa^e§  mürbe  Äofegarten  jeboc^  burc^  Übernahme  oon  brei 

großen  onberen  2Irbeiten,  beö  Codex  Pom.  dipl.  1843,  ber 

©efc^id)te  ber  Unioerfttät,  1856—57,  unb  beö  Slieberbeutfc^en 

©örterbuc^ä,  oer^inbert,  fobo^  fic^  unfere  ft'enntniö  für«  erfte  auf 
ein  «ruc^ftüct  be«  «utbufer  ©obej  befd^rönfte,  roelcfie«  Dr. 

©rönmall  au«  ©c^meben,  mit  einer  Einleitung  unb  2lnmerfungen 

in  ben  «alt.  ©tub.  XXXIX,  1889,  ©.  257—354,  publijierte. 

®ie  oollftönbige  2(u«fül)rnng  oon  ft'ofegarten«  'ifJlan  blieb  ba; 
gegen  «rof.  ©aebel  oorbebalten,  meldjer  bie  beiben  Ijoc^beutfc^en 
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■iBearbeituntien  mit  Sinleitung  unb  Slnmcrfungen  in  jroei  ®änbcn  viX' 

öffcntlic^te,  non  bcneu  ber  1 .   53anb  bic  Ic^te  '-Bearbeitung  unter  bem 

Jitel  „Urfpruncf  unb  öefd)it^t  ber  '^^omern  unb  5R^ügianer,  18‘J7,'‘ 

ber  2.  93onb  aber  bie  ei-fte  S3earbeitung  unter  bem  Jitel  „Urfprund, 
Slt^eit  unb  @ef(^i(^t  ber  SSolcfer  unb  fianbe  Römern,  Saffuben, 

9Benbe  unb  iR^ugen",  1898,  enthält  (%I.  ̂ <omm.  3Jlon.:®lätter 
1897,  ®.  125;  1898,  ©.  75).  über  bic  roabrfc^cinlic^  non 

Han^oro^  Sreunb  Dtit.  d.  Älcmp^en  »erfaßte  ®t>ronif  ̂ ome; 

rania  beridjtet  Oaebel  in  ber  'Wüg. 

@ef(^.5®erein§  „ißomm.  HI*  1902,  S.  49;  über  bie 

©bronif  be«  ®o§mu§  non  ©immern  berichten  ̂ anncte  unb 

o.  ©toientin  in  ber  ®alt.  ©tub.  XXXIX,  XL,  1889—90; 

'JI.  %.  III,  1899. 
@inen  grofien  9Ieid)tum  an  mel^e  auch  für  bie 

atlgemeine  ©efcbicbte  uon  53cbeutung  finb,  bcftbt  bie  ©tabt 

©tralfunb.  'Jnfängli^  nur  au§  ben  ̂ »anbfcbriften  bcnubt, 
rourben  foIcI)c  in  ber  JVolge,  angeregt  bureb  Jtofegarten^  j^anboro: 

ebition,  für  einbeimifebe  unb  au^mSrtige  .^iftorifer  unb  SJaien 

auch  burd)  treffliebe  ?lu^gaben  jugänglicb,  unter  benen  @.  ®br- 

5r.  aHobnifcS  ÜRufterroert  über  ©aftroro§  unb  9Beffel§ 

Seben  befonber^  b^tuorjubeben  ift.  35a§felbe  erfebien  in  3   ®änben, 

1823 — 24,  mit  einer  auSfübrlicben  ©inleitung  über  bie  ©bi^onifen: 
literatur,  unter  bem  Jitel  „^nrtbolomöi  ©aftroroen  ̂ ertommen, 

©eburt  unb  Sauff  feinet  ganzen  Sebent"  unb  enthält  im  1.  $eil  bic 
©efebi^te  feiner  unb  IReifc  nach  im  2.  Seil  feine 

Grlebniffe  alö  ©efebäft^fübrer  ber  pommerfeben  ̂ terjöge  ®amim  unb 

^b*I'PP  I-  in  beroegten  3cit  nach  bem  ©cbmalfalbifcben  Kriege 

mit  ber  genauen  (Ebntnfterjeicbnung  Äarl«  V.  unb  feine«  ©ohne« 

'f^bilipp^  II-/  «nblicb  im  3.  Seil  feine  ®erbciratung  unb  Sätigteil 
al«  Slnroalt  unb  9lotar  in  ©reifSroalb;  ben  4.  Seil,  roclcber  fein 

SBirfen  al«  9tat«berr  unb  ®ürgermeifter  oon  ©tralfunb  bebanbelte, 

haben  feine  @rben  roegen  ber  beftiflen  Singriffe  auf  feine  Slmt«; 

genoffen  unterbrüdt.  fWobnife  bat  ihn  jebod)  au«  anberen  banb; 

fcbriftlicben  Duellen  be«  ©tralfunber  iRat«ardbio«  ergänjt  unb 

biefc  9Incbricbten,  nebft  bem  Seben  be«  ®ürgermeifter«  ^ronj 

SBeffel  Don  beffen  gveunbe  ©erb.  5)röge,  al«  Slnbang  bem 

9omm.  VII.  10 
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oben  erroäbntcn  3.  Seil  bi«j«9ffüs*-  2)iefcm  ̂ auptiuevfe  folgte 

bie  ̂ erauögobe  mebverer  ®b>^ontfcn  geringeren  Umfnngö,  loelcbe 

unter  bem  Sitcl  „©trolfunbifcbe  I 

1833—70,  erfcbienen.  S)er  1.  Seil,  uon  ÜJlobnife  unb  3öber 

beorbeitet,  oom  ̂ abre  1833,  entbölt  bie  ®bronif  be§  Sluguftincr^ 

Oob-  ̂ ercfmann  oon  1124— 15B0,  foroic  91uöjüge  ou§  anberen 
@tral)unbet  ©b'^onifen,  ben  Hongeften  oon  ̂ einritb  93uftb  unb 

ber  Storcb’ftb®”  Sb’^onif  oon  1230—1521,  über  loelcbe  in  ber 
(Einleitung,  ©.  XXVIII  ff.,  berichtet  ift,  nebft  einem  'Unbange 
urtunblicber  Cuellen,  roeicbe  bie  (Entroictlung  ber  9Ieformotion  in 

Stralfunb  betreffen.  Ser  2.  Seil,  nach  9liobnife§  Sobe  (1841) 

non  3 ober  1843  b^rau^gegeben,  enthält  bie  SJIemorialbäcbei  beö 

Stralfunber  Untemogt^i  ©erbarb  .^onnemann  unb  bc^  iWat§: 

fefretär«  Joachim  iJinbemann  oon  1531— Kill,  ber  3.  Seil 

non  1870  bo§  Sagebueb  be§  Öürgermeifterä  3lif.  (^enbforo 

non  1558—67,  foroie  mehrere  Slufjeiebnungen  be§  ®ürgermeifterä 

®effel,  gleicbfoll§  oon  3 ober  berau^gfg«^’*”-  älteren 

'’fiublitotionen  reibt  ficb  in  neuerer  3<tl  bie  oon  Dr.  iHub.  'I3aier 
neranftattete  Slu^gabe  mehrerer  ©b’^onifen  geringeren  Umfang'^, 

oon  benen  bie  eine  oomSpnbifu^  ^l.'öranbenburg  im  Stralfunber 
Stotigarebin  oufgefunben  unO  febon  früher  non  3   ob  er,  1842, 

publijiert,  aber  im  ®ucbbonbel  oergriffen  mar.  Sine  jroeite 

entbeefte  Dr.  öaier  in  ber  f.  f.  ̂ofbibliotbet  ju  2Bien  unb 

eine  britte  in  einem  Snmmelbanbe  ber  Stralfunbifcben  9tat§= 

bibliotbe!.  Sie  beiben  erften,  roeicbe  bie  3obte  1170 — 1482 

unb  844 — 1482  umfaffen,  erfebienen  unter  bem  Sitel  „3«>ei 

Stralfunbifcbe  Sb^onifen  be§  fünfjebntcn  3ob’^bonbert§"  alä  5efi= 

febrift  für  bie  'Serfammlung  be§  ̂ anfifeben  ®efcbi^t§uerein$  in 
©tralfunb,  1893;  bie  britte,  oon  1254—1476,  unter  bem  Sitel 

,,'örucbftücfe  einer  Strolfunbifd)en  Sb^^onif"  in  ber  3eitfcbrift  be§ 

iHügiftb-''f8ommerfcben  ©efcbicl)t^oereinö,  „'i^ommerfebe  ̂ obibücbcr", 

'ö.  I,  1900,  S.  53—76,  roo  in  ber  (Einleitung  oon  Saier  na^; 
geroiefen  loirb,  roie  bie  ermähnten  Sbeonifen,  foroie  bie  oon 

'Dlobnife  unb  3ober,  S.  I   gegebenen  'Jlnsjüge  au§  “Bufeb  unb 
Storch  einer  älteren,  oerlorenen,  umfangreicheren  Sb’^onif  ent= 

nommen  fmb,  auf  roeicbe  febon  iHobert  ©eerbs  in  feiner 
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5!iffertation  „35as  Sljvonicon  Simbenfe''  (ogI.  bie  Sicienfton  in 

ben  'i<omm.  I8!iü,  2.  i:4)  ̂ iiigeunefen  t)ntte. 

2)ie  ©veifeiualbev  d)Vünifaliicl)en  'Jladjvicfjteu,  ludc^e  erft 

feit  bev  Stiftung  bei  Uniuerfttät  (14')(!)  beginnen,  u.  a.  bie  non 

beten  'Begrünber,  Dr.  ̂ einrid)  fHubenoi»,  angelegten  Stnnalen, 
ba§  35cfanat§buc()  bet  21vtiften;f^afnltät  unb  bie  fUlatrifel  mürben 

teilmeife  non  Äo fegarten  in  feiner  ©efc^ic^te  ber  Uninerfität, 

X.  II,  IH.')»;,  DoUftänbig  aber  in  ber  Sammlung  älterer 
Umoerfität5:3)IatrifeIn  oom  Web.  'ilrebio-fHat  l)r.  fyrieblänbcr, 

‘iJ.  I— II,  181».S— »4,  mit  Einleitung  unb  fHegiftem  publijiert. 
®ne  Etgänjung  ju  biefen  Unit)erfität§:9Iacbricf)ten  erbalten  mir 

nu§  bem  b®«^ft^riftlicbcn  'Jlacblaffe  bet  fßrofefforen  ©alter, 

^arleberg  unb  fUleilof  in  ber  f)Hfolailircben:'^ibliotbel,  publijiert 
Don  ̂ Referenten  in  ben  ®alt.  Stub.  XX,  2   unb  XXI,  1,  foroienn  ber 

Selbftbiograpbie  bes  '^<rofeffore!  ̂ öfob  ©erfeboro  (1H19— .'>5), 
mit  ̂ emetfungen  b«'^“u^9f9cben  non  Dr.  Satenborf  in  ben 

©alt.  Stub.,  XVM — XVII,  unb  in  ©erfeboros  ©efebreibung  ber 
Übergabe  be^  5lmtes  ©Ibenn  an  bie  Unioerfität  (©alt.  Stub., 

XVII,  2),  roelcbe  in  ©erbinbung  mit  Äofegarten^  fKuffab 

„®as  f^rieblänbifcbe  Äriegsoolf  ju  ©reifömalb  in  ben 

ltJ27-  .31,  nad)  ben  'Xften  beö  ©reif^malber  3lrd)io§"  (©alt. 

Stub.,  XV— XVIII)  bie  ̂ronifnlifcben'JlacbricbtenberUnioerfität§: 
ÜDIatritel  jur  ßeit  bes  brei^igjäbrigen  Ärieges  roeiter  au^fübren. 

Eine  Ebronif,  melcbe  ganj  'fSommern  unb  bie  fonftigen  ©eit- 

begebenbeiten  betrifft,  ift  baes  fogenannte  Jg)ausbucbbe§3ond)im 

0.  ©ebel  (geb.  Iö.i2  f   roelcbeS  f(bon  uon  ®nbnert  im  3lu§: 

juge  (fjJomm.  ©ibl.  II,  81  ff.)  befannt  gemalt  nnb  non  ©öbmer 

(©alt.  Stub.  III,  !)0)  ermähnt  mürbe,  bann  aber  »om  Jreib. 

Oluliu^  D.  ©oblcn  (geb.  1820  f   1882)  in  ber  „©ibliotbef  besi  Üit. 

©ereing  ju  Stuttgart",  ©b.  CLXI,  1882,  in  feinem  ganjen  lim; 
fange  publijiert  morben  ift.  3)erfelben  Familie  »erbanten  mir  ba§ 

)Reifetagebutb  be^  lJupolb  n.  ©ebel  non  1.3(il — lOüO,  melcbeS 

in  ben  ©alt.  Stub.  XLV,  1805,  S.  1— (!00,  in  ber  ©earbeitung 

beö  Slrcbiuar^  Dr.  fOlar  ©är,  mit  Einleitung  unb  SRegifier  erfebien. 

Sine  nnbere  für  bie  pommerfd)e  ©efebiebte  befonber^  roiebtige 

©ubiifotion  beä  Jreib.  3.  o.  ©oblen,  melcbe  foroobl  bem  ©ebiete 

10*
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bet  Urf.5®fld)er  ol§  ber  jugererf)net  toerbcn  fanti, 

finb  bie  ̂ erfonalien  unb  Seid)enptojeffionen  bcr^erjöge 

Don  Sommern,  roelcbe  ®obIcn  nach  ben  uon  ibm  gefammclten 

'Parentalien  in  ©emeinfeboft  mit  bem  ©tafcn  ®ebv='3legenbant 

(*  1826,  f   1902)  im  b^rauägab. 

3ur  pommerfcben  ©bvoniftif  ift  auch  ju  rechnen  be^  'Jtugsibuvflev 
^olrijier§  ipbilipp  ̂ ainboferiä  (f  1(>47)  Meifetagebnd) 

oon  1617  (®alt.  ®tub.  II,  2,  S.  1   —   180),  in  meld)em  baö 

üeben  am  ̂ ofe  ̂ erjog  (1606— 18)  unb  bie  ftunft; 

liebe  beäfelben  ansfübrlicb  gefcbilbert  roitb.  @ine  'öefdjreibung 
beä  berühmten  Stammbuches  beS  ̂ erjogS,  beS  fogenannten  Album 

Philippi,  mit  '’llngabe  ber  fürftlichen  ̂ erfonen,  ber  3)Inler  unb 

beS  ©egenftanbeS  ber  Wlber  finbet  fich  in  ben  ̂ Salt.  Stnb.  IV',  1, 
S.  160 — 173,  ))lr.  1   — 111.  ©in  ganj  anbereS  5)ilb  pommerfchen 

SebenS  ouS  ber  »oth  bvei^igjähiigf«  Stiege  gemähren 

bie3Serhanblungen  ber  pommerfchen  ©efanbten  auf  bem'ffieftfülifcben 

Jtiebensfongreffe,  mitgeteilt  'Salt.  otub.  IV’ — VII  unb  XIV^ 

!Sie  pommerfchen  ©enealogien. 

©in  ben  ©hi^onifen  oerroanbleS  ©ebiet  finb  bie  Sommer: 

fchen  ©enealogien,  oon  benen  ftch  jmei  größere  ©ommlungen 

in  Stralfunb  unb  ©reifSroalb  befinben,  einerfeitS  bie  fog.  Stam- 

mata  Sundeusia,  nach  'Vorarbeiten  beS  SürgermeifterS  3oh- 
©ht.  ©hccrifiuSft  1760)  oom  Sfirgermeifter  3oh-  5Ilb.  ®innieS 

(f  1801)  mit  urfunblichen  Selägen  (Piobationes)  auSgeführt, 

hanbfchriftlich  auf  ber  Stralfunber  SlatSbibliothel  unb  in  mehreren 

'Ilbfchriften  oerbreitet;  anbererfeitS  bie  fog.  Vitae  Ponieranoium, 
eine  oon  bem  Jribunah^räfibenten  3luguftin  o.  Salthafar 

(geb.  1 701  f   1786)  angelegte  Sammlung  oon  Utfunben,  'fJarentalien 
unb  Slbfchriften,  urfprünglich  ouf  ber  2:ribunalS:Sibliothet  in 

'IBiSmar,  gegenroärtig  auf  ber  UnioerntätS:'Vibliothef  in  ©reifSroalb, 

welche  bur^  ein  alphabetif^eS  SerjeidjniS  oom  'Sitliothefar 
Dr.  ©bmunb  Sange  in  einem  ©rgönjungSbanbe  ju  ben  Salt. 

Stubien,  1898,  allgemein  jugönglich  gemacht  worben  ift.  Seibe 
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Sammlungen  bienten  roieber^olt  ol§  Cuelle  für  eine  9?ei^e  gene* 

alogijcf)er  Spejialfc^riften,  unter  benen  befonberS  ̂ emorju^eben 

ftnb  bic  Dom  Sürgermeifter  Dr.  ®arl  ©efterbing  ^erau^= 

gegebenen  ©enealogien  unb  Sflni'iicnfliftungen  pommerftber 

^nmilien,  1,  1842,  fortgefe^t  non  SReferentcn  II,  1868— 73,111, 1878, 
bctr.  bie  ©rcifsironiber  ̂ atrijierfamilien  o.  Sübecf,  ©t^miterloro 

unb  Sc^oepplenberg,  foroie  IV — V,  1895—96,  betr.  bie  ®ene= 

alogien  ber  ©reifäroalber  5Rat§mitgIieber  non  1250—1895,  na(^ 
ben  Urlunben  unb  Stabtbüc^em.  ©ine  Slnjo^l  pomm.  ©enealogien 

finbet  ftc^  aud)  in  ben  ju  ben  oben  ermähnten  non 

©efterbing  ̂ erauSgegebenen  Beiträgen  jur  ©efc^ic^te  ber  Stabt 

©reifsroalb  1827,  1.  gortfe^ung  1829,  betr.  bie  Familien  Sc^roarj 

unb  @ngelbred)t;  2.  Sortierung  1829,  betr.  bie  Sontüien  ®ünforo, 

©oräroant,  ©leroing,  ©ruroel,  3Heoiu§,  Ufebom,  ißagenfop, 

9)litraeU§,  fiembfe,  'ißrie^,  S3altrafar,  tropfen,  Ooerfamp,  Spitt, 
^ufcT,  3Hüüer,  Su^be,  Stties;  unb  Säger;  3.  Sortfetsung  pom 

;Heferenten  1892,  betr.bieoomSIieberrtieinunbSBeftfalenin'ißommern 
u.  a.  in  Stralfunb  unb  ©reifi^malb  eingemanberten  Sontilien; 

4.  Sortierung  oon  ̂ Referenten  1893,  betr.  bie  Soo^Ü'®  ®uforo. 

®ie  ©enealogie  be^  ̂ei^oglicT  ̂ omm.  Sürflenroufeä,  roeltTe  in 

ber  älteren  3eit  in  ©ramerä  ©ro|en  ißomrif^en  Äir^en;®rronicon, 

1628,  Sb.  II,  S.  3—9,  auSfürrlid)  mitgeteilt  ift,  mürbe,  obgeferen 
Don  ©o^n^  Stammtafeln,  na^  ben  urfunblicTen  Quellen  oon 

Älempin  bearbeitet,  unb  nacT  beffen  Jobe  oom  ÄrtTiorot 

Dr.  0.  Süloro  unter  bem  Sitel  „Stammtafeln  be§  'tßomm.  SRüg. 

SürftenraufeS  unb  feiner  ̂ lebenlinien"  1876,  jebod)  o^ne  bie  ur; 
tunblitTen  Seläge,  r«rau§gegeben,  eine  ©rgänjung  ber  lerteren 

aber  oom  Slrdiioar  Dr.  0.  ̂ einemann  oorbereitet.  3)ie 

©enealogie  be§  SRügif^en  unb  OftpommerfcTen  ober  ißomerellif^en 

^aufe«  mürbe  auc^  oon  SobriciuS  in  feinem  oben  ermähnten 

'IBerfe  „Urfunben  jur  ©efcTicTte  be§  SnrftentumS  SRügen”  unb 
oon  Cuanbt  in  feiner  Slb^anblung  „Cftpommem,  feine  Sörften, 

fürftlicTe  fianbe^teilungen  unb  Siftrifte"  (Salt.  Stub.  XVI)  an8- 
fürrlicT  be^anbelt,  unb  el  fmb  biefe  Sorfc^ungen  ou^  oom 

^Referenten  in  feiner  S^rift  „3)ie  ©ntmicflung  beg^ommerfcTen 

3Boppen§,  ißomm.  ©ef^.  3)enfm.  Sb.  VII,  1894"  oermertet. 
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2)ie  ©encologie  bcö  fürftlic^cn  .^aufcs  'Putbus,  inelc^e  oud)  in 
bie  oben  crroäijnte  Vitae  Pomeianoruin  mit  uvfnnblic^cn  Belägen 

onfgcnommcn  ift,  mürbe  in  mcbvevcn  cpe^ialfc^riften  be^onbelt, 

u.  a.  »on  ®irettor  2eop.  Spreev  „'JKaltc  J^ürft  nnb  ̂ evr  ju 

'PulbuS",  'profeffot  Itict.  2oebe  „üDlitteilungen  jut  @ene= 

alogie  unb  Oefc^ic^te  bes  ̂ laufes  'putbus",  18!»5;  JranjÄun^e 

„3BiiIaro  III.  ber  le^tc  Jyflrft  oon  iHügen"  18i>3  (ogl.  'pomm. 
9Jlon.  531.  1K!)3,  3.  18(i).  ®ie  uon  le^terem  unter  Leitung  bes  Mag. 

Ungelarde  oerfn§tcn  ÜJlinnelieber  unb  Sprüd)e  mürben  nod)  ber 

Jenaer  ̂ anbfdjrift  oon  2nbm.  SttmüHer  in  ber  „53ibliotl)cf 

ber  beutfc^en  'ülotionaUSitteratur",  53b.  .3.3,  mit  ©inleitung 
bernuögegeben,  oon  ̂ Referenten  übcrfc^t  1872,  unb  fiinfidtttid)  iljrer 

SRunbart befproe^enoon 0.  ft n   o o   p   (53nlt.  Stub.  XXXIII  -IV).  55om 

Jyreit).  3ul.  0.  53o^len  erfdjienen,  au^er  ben  f^on  oben  erroätjnten 

'Perfonolien  unb  2eid)enproi\efftonen  ber  ̂ terjöge  oon  Pommern, 
an  genealogifd)cn  3d)riften:  „®er  Pif^ofSroggen  unb  bie  @üter 

beö  Pi§tum«  JHocäfilb  im,  Peft^  ber  Parnefom  unb  bie  Oe; 

fdjic^te  biefes!  Oefc^lec^t«,  Ix.M);  @efc^id)te  bes  @efd)le(^tes 

.ftroffom,  Pb.  I— II,  mit  einem  Urfunben  =   Pud)  unb  furjen 

©enealogien  ber  3Re^r}ol)l  ber  rügenft^en  unb  pommerfd)en  ®e; 

fd)led)ter,  1853,  unb  bie  ©efdjic^te  feiner  eigenen  Familie,  fort; 

gefegt  oon  @.  o.  fRofen,  185'.)— 75. 

'Ü^nlic^e  furje  ©enealogien  entt)alten  aud)  bie  fd)on  oben  er^ 
mahnten  oon  ftiempin  unb  ftra^  ̂ erauSgegebenen  Platrifeln 

unb  Pcrjeic^niffe  ber  pommerfc^en  Pitterfc^aft,  1883,  meld)e  be= 

fonbers  ben  Urfprung  ber  meiften  Jamilien  auf  bie  beutfdje  Gin; 

manberung  jurücffü^ren.  Pom  @e^.  5lr(^iorat  2ifc^  in  Sc^merin 

erfd)ienen  an  genealogifc^en  Schriften:  Urtunben^Snmmlungen  jur 

@efd)id)te  be«  ©efc^lec^tesi  Plal^an  oom  1137—1840, 

Seil  I — V,  1842 — 52,  roelc^en  fpäter  bie  Stamm=  unb  9l^nen= 

tafeln  bess  ©ef^le^tes  o.  Plal^an,  oom  3lrd)iorat  Dr.  P.  ©c^mibt, 

©^leij,  1300,  folgten,  ber  ouc^,  im  ©egenfa^  ju  2if(^,  ben 

beutfc^en  Urfprung  ber  J^amilie  in  einer  5lb^onblung  „2)ie  |>er: 

tunft  ber  I^omilie  o.  Plal^an  unb  i^r  3(uftreten  in  pommem 

(Palt,  ©tub.,  SSI  3.  Pb.  I,  1301,  ©.  101  ff.,  VI,  ©   3.5)  nat^= 

mie8.  Pon  gleid)em  Umfong  ift  aud^  ba^  oon  2ifd)  begonnene 
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3Bcrf  „Urfunben  unb  J^orfc^ungen  jur  ©efc^ic^te  be§  ©efc^lcc^tess 

V.  'äcbr",  leil  I— IV,  1881— «8  (1 18')— 1500),  fortgefe^t  oom 

©rafcn  Ulvtc^  35el)V5'}legenbanf,  Jcil  V— VI,  1894—07. 

!?ic  fqftematifc^e  ©cfc^ic^tefc^reibung. 

€o  lag  ein  gro§e§  3){aterial  non  iirhmblic^en,  geograpbtfc^en, 

antiqunrifc^en  unb  funftgcfc^ic^tlicf)en  ®cnfnmlcnt  cor,  ouf  roelc^c 

gcftü^t,  fqftemntifd)e  SBerfe  übet  pommerfc^e  ©efc^ic^te  in  aU= 

gemeiner  unb  fpejieUev  ®arfteüung  ausgeffl^rt  werben  fonnten. 

‘3Iud)  jc^ien  es  eine  günftige  Rügung,  ba§  nac^  ̂ anngiegerS 
2obe  (1833)  an  beffen  Stelle  ber  namhafte  |>iftorifer 

5Bil^.  iBart()olb  (geb.  1799  f   1858)  berufen  rourbe,  welcher  nid)t 

nur  burc^  bie  5üHe  beS  ffiiffenS  unb  glänjenben  ®ortrag  bie 

Stubierenben  anj^uregen  rougte,  fonbem  and)  eine  Bearbeitung  ber 

pommerjdjen  ©efc^ic^tc  mitBenu^ung  urfunblic^er  Ouetlen  unb 

ber  beften  ̂ ülfSmittel  unternal)m.  Dicfelbe  erfc^ien  juerft  in 

fürjercr  -   3lbteilungen  im  Berliner  Äalenber, 

mit  ̂ bbilbungen,  1837—38,  bann  in  auSfä^rli^er  ®orftelIung 

felbftänbig,  Hamburg  bei  5^-  ̂ crtl)eS,  Jeil  I,  1839;  leil  II, 

1840;  Jeillll,  1842;  leillV,  Bb.  1,  1842;  leillV,  Bb.  2,  1845. 

Seiber  fiel  bie  'JluSgabe  biefeS  für  bie  pomm.  ©efc^ic^te  fo  bebeutfamen 
®ctfe«  in  eine  3eit»  in  melier  unfere  roi^tigften  oben  erroö^nten 

Urtunbenbü^er,  ber  ('od.  Pom.  dipl.  oon  ̂ affelbac^  unb  ftofe= 
garten  (1843—82)  unb  bie  9Iügenf(^en  Urfunben  o.  gabriciuS 

(1843—69)  no(^  nid)t  oeröffentlic^t  roaren,  unb  entbehrte  ba^er 
on  Dielen  Stellen  ber  urtunblic^en  ©runblage  unb  ßnoerläffigfeit, 

ein  3J2angel,  roelt^er  bei  bem,  allen  Sd)riften  Bart^olbS  eigentüm: 

licken,  überf^u)englid)en,  r^etorifc^en  Stil  no^  me^r  ̂ croortrat. 

So  erflärt  cS  fic^,  ba§  bie  Slnmerfungen  uon  Jlofegarten, 

Quanbt  unb  ̂ abriciuS  jum  Cod.  Pom.  dipl.  unb  )u  ben 

SRügifc^en  Urfunben  eine  fortgefe^te  Äorreftur  beS  Bart^olbfc^en 

3BerfeS  entl)alten,  unb  ba§  man  le^tereS  nur  mit  Bergleic^ung 

jener  Berichtigungen  benu^en  barf.  Slbgefehen  oon  biefem  IDfangel 

roirften  auch  noch  nnbere  Umftänbe  erfchmerenb  auf  feine  Arbeit, 

u.  a.  feine  ̂ arthörigfeit,  bie  ju  manchen  SOTi^oerftänbniffen  führte. 
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feine  Stellung  als>  3luslänbet  ju  ben  eingeborenen  '^ommetn 
unb  bie  räumliche  53efc^täntung,  roelc^c  i^m  oom  Verleger  oor= 

gefct)rieben  roat.  Urfprünglic^  auf  3   Jeile  bercd)net,  routbe  bo§ 

®u(^  jeboef)  oom  33erfa|fer  in  ben  erflcn  IHbfc^nitten  bur^  @in; 

fügung  allgemeingefdl)ic^tlic^er  unb  fultur^iftorifc^er  ®d)ilberungen 

fo  erroeitert,  bafe  bei  gleid)er  9lnovbnung  bet  folgenben  ̂ eitperioben, 

felbft  bann,  roenn  er  bie  'f8ommerfcf)e  @efd)id)te  mit  bem  Jobe  33ogi= 
floroö  XIV.  im  Oal^re  1«37  abfi^lo^,  biefe  minbeftens  H   33änbe 

beanfpruc^t  ̂ aben  mürben.  ®iefer  Umfang  mar  rofinfe^enöroert, 

ba  für  bie  fpäteren  0®^«  nur  Cuellenmaterial  infolge 

ber  Einlage  oon  Sitten  unb  S^ronifen  in  größerem  Umfongc 

Dorlag,  fonbern  auc^  bei  rooc^fenber  Kultur  eine  genauere  ®etaiU 

fc^ilberung  ber  ̂ iftorifd)en  Jatfadien  notroenbig  mürbe.  ®a  bei 

bem  Dorgefc^riebenen  9Ka^  aber  fic^  biefe«  3iel  nid)t  errcidien 

lie^,  fo  barf  e«  nic^t  befremben,  menn  S3avt^olb«  ©efc^ic^tümerf 

fe^r  ungleii^  au§gefü^rt  ift.  SBä^renb  bol)€r  in  ben  elften 

Jeilen  bie  größte  Slusfü^rlic^feit  ^errfct)t,  unb  u.  a.  bie  Sagen 

oom  .^ertliafee,  oon  Slineta  unb  oom  Smantcoit  mit  fritif^em 

Scßnrfftnn  in  lebenbiger  ®arftellung  be^anbelt  finb,  merben  in 

leil  IV,  33b.  1 — 2,  mi(^tige  (fragen  furj  abgefertigt  unb  über 

bie  einjelnen  ̂ erfonen  oft  ein  befongene«,  einfeitige«  Urteil  gefällt. 

Slamentlic^  entfrembete  er  fid)  bie  ein^eimifc^en  .^iftorifer  ba; 

burcf),  baß  er  ©uftao  Slbolp^,  melier  in  'Pommern  ftet«  nl« 

'33efc^ü^er  be«  eoangelifdjen  ©lauben«  gefeiert  mürbe,  unb  beffen 
Slame  burc^  ben  nac^  ißm  benannten  ©uftao  Slbolp^«oerein  gcrabc 

bamal«,  alss  Jcil  IV  erfc^ien,  einen  erneuten  ©lanj  emppng,  nur 

al«  eßrgeijigen  ©roherer  borftellte,  fomie  baß  et  Stralfunbs 

'JBiberftanb  gegen  ©allen  ft  ein  al«  einen  Sanbeöoerrat  auffaßte, 
mä^renb  bie  Stabt  felbft  unb  aud)  anbere  ©efd^i(^t9forf(^er  in 

biefer  SSerteibigung  ben  ̂ ö^epuntt  i^re«  'Jtu^mesi  ertennen.  (33gl. 

j^oef,  iMügenf^'Pommerfe^e  ©efe^ießten  VI,  302,  330;  'Pommerfeße 

©efc^icßtlic^e  ®enfmäler  IV,  1—30).  35ie  f^olge  biefer  einfeitigen 

'Beurteilung  mar,  baß  oon  ben  einbcimifd)en  ̂ iftorifern  bem  fonft 
fo  millfommenen  ©erfe  eine  härtere  Kritif  juteil  mürbe,  al«  e§ 

oerbiente,  unb  baß  man  33art^olb«  3oi‘fd)ungcn  aud)  bort,  mo 
fte  juoerläfftg  maten,  mit  ©ißtrauen  begegnete.  (33gl.  ©^r. 
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3tcmffen,  ^ßerleibigung  ber  Strolfunbet  jur  brei^ig: 

jäl)ren  Ärieges!  gegen  bie  Sefdjulbigung  be§  '|Jrofeffor  ̂ avtl)olb, 

Sunbine,  1839,  'jir.  20ff.;  o.  Sollen,  ®ev  53if(^ofäroggen, 

1850,  ©.  199—210;  5ocf,  9tügenfc^*'pommerf<^en  ©efc^idite  VI, 
1872,  S.  104,  302.) 

@Ieid|jeitig  mit  SBortl^olbö  nac^  roiffenfe^aftlic^en  ©runbfä^en 

bearbeiteter  @ef^ic^te  erfc^ien  anomjm  ein  populäre^  SEBerf  unter 

bem  2:itel  „ißomerania,  ©efc^i^te  unb  ®efc^reibung  beä  ißommer; 

lanbeä  jur  Jörberung  ber  '^Jommerfc^en  33aterlanb§!unbe,  mit 

118  Stbbilbungen  pommerfc^er  ©täbte,  1843",  oerfa§t  oom  ftauf= 
mann  J^iebe  in  Stettin,  roclc^er  nuc^  eine  Qt^ronif  Stettins, 

1849,  Verausgab  (ogl.  9t.  ©ramer,  ©efc^ic^te  ber  Sanbe  ̂ auenburg 

unb  ®ütoro,  1858,  1,  S.  4   ber  ®eiIoge).  ®aSfelbe  ift  in  (>  Süc^er 

geteilt,  oon  benen  baS  5.  ®ucl)  bie  ©ejc^ic^te  ißommernS  unter 

fd)n)ebifc^er  unb  preu§ifd)er  ̂ errfd)aft  umfaßt,  roä^renb  baS 

50ud)  eine  geogrop^ije^e  überftcf)t  ̂ ommernS  unter  bem 

Xitel  „'Allgemeine  t'anbeSfunbe"  enthält.  Seiber  entbehrt 

XtjiebeS  '^Jomerania  ber  ®orrebe,  fotuie  ber  Ouellennngaben  unb 
ategifter,  fobn§  unS  jeber  Sinblid  in  [eine  ̂ iftorifc^en  93orarbeiten 

fet)It.  Aus  ber  SSerfc^ieben^eit  ber  Auffaffung  ̂ infic^tlid)  ber 

'^Jerfönlid)feiten  beS  Stralfunber  ®ürgermei|'terS  Otto  'JSogeS 
unb  bes  ftönigS  @uftao  Abolp^  fd)eint  jebot^  ̂ eroorjuge^en, 

bo§  er  33artt)olbS  ©efc^i^te  roeber  gefannt  noc^  benu^t  ̂ ot, 

oielme^r  Iä§t  bie  übereinftimmung  mit  ber  Auffoffung  unb  ®ar: 

fteUung  in  ber  '^omerania  oon  Sfon^oro  unb  filemp^en, 
foroie  ber  Umftanb,  ba§  X^iebc,  äl)nlic^  roie  biefe  ®t)roniften,  fein 

®ert  mit  einer  geogropbif^en  ®arftellung  befd)Iie§t,  oermuten, 

bap  er  nur  eine  flberorbeitung  oon  beren  ß^ronit  in  ̂oc^beutfdjer 

Spradje  5u  geben  beobpe^tigte.  Unter  biefem  Oefic^tSpunfte 

tönnen  mir  X^iebes  '’Pomerania  mit  ®anf  als  ein  populäres 
©efc^i^tSroerf  begrüben,  roclc^eS,  im  Oegenfo^  ju  53art^oIbS 

übetfcl)n)englicl)er  9t^etorif,  burd)  feine  flare,  einfad)e  Sprad)e 

bem  Sefer  ein  anfc^auIic^eS  Silb  oon  i)3ommernS  Vergangenheit 

gemährt. 

ßinen  ähnlichen  3roecf,  roie  Xhie^e^  i|3omerania,  oerfolgt 

ein  anbercS  @efd)ichtSroerf  „ißommerf^e  ©efchichte  oon 
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Sonrab  SWnß,  0tftlin,  l8S»i)",  roclc^es  ber  ̂ Scifaffer  in  ber 

®ovrebc,  0.  1!>,  felbft  nis  eine  „populöie  Oefc^icfjtc '■^Jommerns" 
be^eid)net,  es  ineic^t  jeboe^  burd)  feine  fürjere  Jnffuncj,  foroie 

babnre^  oon  Jbifbe  ab,  bn^  es  38  „benu^te  SBerte"  anfü^rt, 
benen  feine  SnrfteUung  entnommen  1)q1.  J'urd)  biefe  2ln: 

flobe  erhalt  bas  5<ud)  fc^einbat  einen  meljr  l)iftorifc^:tritif^en 

Gbnratter,  es  mu§  jeboc^  bei  ber  'ißrüfung  biefer  Iitteravifd)cn 
.^ülfsmittcl  mertlic^  auffaUen,  baff  bei  ber  SRebrjnbl  ber 

biftorifdjen  9lbfd)nitte  bie  tritifc^  juoerläfftgen  CneUcnmevte 

fehlen,  unb  an  bereu  0teUe  unfritifc^e,  populäre  oc^riften  jut 

Einführung  fommen,  u.  a.  fehlen  betreffenb  bic  ©efdjic^te  0trals 

funbs  bic  üfiterfe  non  3Jlohnife,  '©ranbenburg,  f]fobriciuS  unb 
i^ober,  betreffenb  bic  @efd)ic^te  ©reifSronlbs  unb  bic  ©tiflung  ber 

Unioerfität  fehlen  ©efterbings  ̂ eitröge  unb  Äofegorteus  @cfd)ichts: 

bentmälcr,  fomic  beffen  @cfd)id)tc  ber  Unioerfität,  loährenb 

Sieglers  populäre  (?cfd)ic^tc  ©reifsroalbs  angeführt  ift.  Setreffenb 

0tcttin  fmb  nid)t  Jriebeborns  unb  J^iebes  Ghvonifen,  fomic 

bie  ©d)riften  oon  .f^affclbac^  unb  gering  (93alt.  ©tub.  IX,  2; 

X,  l),  fonbern  bnS  populäre  ffierf  oon  ffi.  .^cinr.  OTeper 

ermähnt.  Elud)  mu^  eS  befremben,  ba^  neben  ©tooenhagens 

@ef(hi^te  ElnflomS  bic  glcichjcitig  erf(hiencne  @cfd)id)tc  2;emmiuS 

non  ©tolle  unbenu^t  geblieben  ift.  ©o  erflärt  cs  fid),  bo§  ber 

E3erfoffer  einerfeits,  ältere,  burd)  bie  fpätere  fritifc^e  J^orfchung 

berichtigte  toifcrliche  IBeftätigung  ber  Unioer- 

fität ©reifSmnlb,  bie  Einrichtung  oon  JRubenomS  Eleffen,  fomic 

bie  unrichtige  ©cnealogie  ber  ©rafen  oon  ©ühtom,  ohne  ®cbenfen 

in  feine  ®orftellung  nufnimmt,  anbererfeits,  obmohl  er  felbft  in 

ber  Sorrebe,  ©.  VI,  befonberen  ©ert  barauf  legt,  bic  intereffon; 

teften  fulturgefd)ichtlichen  ©chilberungen,  mie  folche  in  ©oftroms 

unb  Söeffels  Seben  unb  ©en^foms  lagebuch,  fomie  in  ben 

©tralfunber  ©h^tonifen,  herauSgegeben  oon  3Hohnife,  3ober  unb 

'Saier  oorlicgen,  mit  roenigen  SBorten  obfertigt.  @S  fonn  hoher 
bicElrbeit  oon  EJloh  nicht  nlS  einf^ortfd)rittberpommerfchenEiftorio: 

graphie  feit  JhicbeS  '■fJomerania  betrachtet  merben.  dagegen  ift 
bie  populäre  ©efchichtsforfchung  burch  eine  Mcihc  trefflicher  E3io= 

graphien  geförbert,  melche  oon  E-  '*^Jctrich  unter  bem  Jitel 

Digitized  by  Google 



155 

„'^ommcrfc^c  Sebcns;  unb  Sanbesbilbet",  1880—87,  erfc^icncn 
(5<9l.  «alt.  ©tub.  XXX,  ©.  2!U). 

@in  populäres  ©efc^ic^tsroert,  roeld)es  fid)  auf  Müßcn  bc= 

id)vänft,  ift  bie  „SRügeni'c^e  @efd)i(^tc  oon  ©uftoo.  d.  b. 
Snncfen,  181!l,  roelc^e  bis  jum  SluSfterbcn  bcS 

baufeS  erftrecft  unb  S.  203  9lacbri^ten  bctr.  bie  Jtultur9C)d)id)te 

beS  SanbeS,  foroie  bie  ©enealogie  bet  @e)d)lect)ter  'tßutbuS, 

"ipiaten  u.  a.  folgen  lä^t.  0«  neuefter  Heit  erfd)ien  noch  bie 
populäre  ©efc^icbte  SRügeno  oon  ber  älteften  Heit  bis  ouf  bie 

©cgenioart,  uon  Otto  «Jenbler,  1805,  unb  «oll,  ®ie  0"fel 

Flügen  o. 

55ie  iReibe  ber  auf  tritifd)en  J^orfcbungen  betubenben  SBerfe 

eröffnen  Cubroi 9   ©iefebrecbtS  (geb.  1702  ■}•  1873)  «Jenbiftbe 

@cf(bid)ten,  perft  in  ben  «alt.  ©tub.  VI— VII,  1830— -10, 

bann  felbftänbig  in  3   «änben,  1843,  beeouägegebcn,  beneu  nod) 

mebrete  Heinere  3lbbanblungen  über  bie  ©täbcr  beS  ©reifen; 

gefcblecbteS  unb  bie  Sanbroebr  («alt.  ©tub.  X— XI)  folgten.  ©leicb= 

falls  berUrpit  geioibmet  Hob  biepbleeicben'Jlrbeiten  beS©uperinten; 

benten  3ob-  äubro.  Cuanbt  in  'fSerfanjig  (geb.  1801  f   1871), 
unter  benen  befonberS  beroorpbeben  fmb;  ®ie  pommerfcben  SanbeS; 

teilungen  oor  1205  («alt.  ©tub.  XI,  2,  1845);  bas  Öanb  an  bet 

'Jiebe  unb  bie  Oftgrenjen  '^ommernS  («alt.  ©t.  XV,  1,  1853); 
Cftpommern,  feine  dürften  unb  SlanbeSteilungcn  («alt.  ©t.  XVI, 

1 — 2,  1856—57);  H>*r  Urgefcbicbte  ber  '•^Jomoranen  unb  bie 
Siutijcu  unb  Obotriten  («alt.  ©t.  XXII,  1,  1868);  bie  .^ertunft 

ber  baltifc^cn  SBenben  («alt.  ©t.  XXIV,  1872),  foroie  „®aS  füb= 

baltifd)e  l'anb  in  ber  oorflaoifc^en  Heit.  ®ie  jumeift  burd)  ben  «etn= 

ftein  »ermittelte  Slunbe",  roelc^e  'Ilb^anblung  in  einer  »om  ©rafen 

ftraffon)  unter  Slebaftion  beS  'ßoftor  3)almet  ̂ erauSgcgebenen 

Heitf(^rift„ißommcrfd)eS  .()at)rbud),  1, 1867'',erfci^ien.  ©ämtli^e 
©(^riften  finb  epod)emac^enb  nac^  jroei  Slic^Pngen,  einerfeitS  ̂ im 

fjc^tlid)  bcS  UrfprungeS  bes  pommerfd^cn  gürften^aufeS,  fomie  beS 

HufammenbangeS  jiuifdjen  ber  ffieft;  unb  Offpommerf^en  ober 

'f?omcrellifd)en  IMnie,  über  beten  ©enealogie  man  bis  bal)in  teils 
in  UntenntniS  i»ar,  teils  burd)  bie  Slbbanblung  beS  SlrdtioarS 

Dr.  SB.  ©.  «eper  in  ©cbroerin  „König  Sruto  unb  fein 
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@ef(^lc(^t  (Snerfl.  XIII,  1 — 55,  roiberlcgt  Don  @et). 

5lrd)iDrat  Dr.SaStflgcr  in  ©c^roertn,  IDIecfl.  ̂ a^rb.  L,  ©.  121  —   133) 
ju  irrtümlichen  3lnnat)mcn  oerlcitet  rourbe.  3lnbcrerfeitä  begrün; 

bete  Cuanbt  bnreh  biefelben  bie  hif*orifd)e  ©cographie  oon 

ÜBeft;  unb  Dflpommem,  auf  roelche  geftü^t  erft  eine  ftthere  ®ar; 

ftellung  ber  ©efchichte  'Bömnicmsi  ju  geben  möglich  ™or. 

über  bie  fpätere  3«!  ©ermanifierung  unb  fulturgefchicht; 

liehen  ©ntroicflung  'ipomments  h“«^cln  SB.  u.  ©ommcrfelb, 

©efehichte  ber  ©ermanifierung  beö  ̂ erjogtums 'Bonimern,  IH'.»6, 
unb  SHartin  ©pahn,  SJerfaffungö;  unb  5ffiirtfchof«ge)chichte  bes 

^erjogtumS  '»Pommern  uon  1478—1625,  1836,  in  ©uft. 
©chmollerö  Staate;  unb  ©ojialroiffenfchaftlichen  Jorfchungen, 

■Önnb  XIII,  XIV.  ®ie  Äir^engefchichtc  ^ommem«  bebanbelte 

'paftor  PB.  2Bie jener,  „©efchichte  ber  chriftlichen  Äir^e  in 

pommem",  1889,  unb  „bie  ©renjen  be§  iöiötumi  ©ammin" 
(®Qlt.  ©tub.  XLIII,  1893);  ba§  pommerf^e  Schulroefen 

Slrchinrat  u.  Süloro  (Salt.  Stub.  XXX);  bie  Sleformation  oon 

SHebem')  „©ef^ichte  ber  ©inführung  ber  euangelifchen  Behre  im 

.f)erjogtum  pommem",  1837,  unb  Seintfer,  Seitröge  jur  ©e; 
fchichte  ber  DIeformation  in  pommern  (Salt.  ©tub.  91.  V,  1901). 

®aö  bebeutenbfte  PBerf,  roelcheö  nach  Sartholb  bie  poni; 

merfche  ©efchichte  behanbelt,  ftnb  bie  „$Rügenf^;Pommerfchen 

©efchichten  auä  fteben  3ahrhu”i*erten"  in  6   Sänben,  1861 
bis  1872,  uon  l)r.  Otto  Soef,  in  melchem  ftch  ber  Serfoffer 

jmor  Borjugsroeife  auf  bie  ©efchichte  feines  ̂ eimatlanbeö,  bes 

JVürftentumS  IRügen,  bcfchröntt,  jeboch  bei  ber  Dlachbarfchaft  unb 

©tammesoerroonbtfchaft  9lügen§  unb  Pommernei  mit  DIotroenbigfeit 

baju  fommt,  auch  t>ie  pommerfche  ©efchichte  in  ihren  roefent; 

lichften  teilen  ju  behanbeln.  3luö  ber  ©chule  theologifcher 

Jfritif  heroorgegongen,  jeichnet  fich  Soefs  hiftorifche  SIrbeit  foroohl 

burch  grünbliches  Quellenftubium,  als  burch  feine  einfache,  an; 

fchauliche  ®arftellung  au^,  roelche  ju  Sartholbö  fchmunghafter 

lHh«torif  in  roohltuenbem  ©egenfa^e  fteht.  ®er  I.  Sb.  (1861) 

behanbelt  bie  ©hriftianinerung  IHügens,  Sb.  II  (1862)  bie 

0   Serfaffer  auf  bem  Ittel  nid)t  genannt. 
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©ritnbung  ber  '^ommerf^en  ©täbte,  ®b.  III  gibt  eine  genaue 
Sc^ilberung  bet  Kämpfe  ©trolfunbä  mit  ben  norbifd)en  Steifen, 

foroic  ber  ftäbtifd)en  35erfaffung§ftreitigteiten  unb  teilt  mit  bem 

röniifc^en  ̂ iftorifer  3Homm)en,  roelc^em  biefev  'I3b.  III 

geroibmet  ift,  bie  (Sigentümlic^feit,  bie  (freigniffe  unb  'i^ierfonen 
bet  3tergangent)eit  unter  bem  @efic^t§punfte  moberner  politifc^er 

unb  fojialet  '^rinjipien  aufjufoffen.  Sb.  IV  (18(iH)  fe^t  bie 
®arfteüung  bet  33etfaffung«fämpfe  fort,  benen  bie  Stiftung  bet 

nnioerfität  ©teiföroalb  paroUel  ge^t,  93b.  V   (1888)  unb 

«b.  VI  (187  2)  be^anbeln  enblit^  bie  firc^Ucbe  Sleformation  unb 

ben  breigigjä^tigen  firieg,  in  beffen  Slerlauf  f^od  bie  Belagerung 

Stralfunbi§  burd)  SBallenftein  unb  ben  S^aratter  @uftao 

'.Hbolpljgi,  im  ©egenfa^  ju  Bart^olb  unb  in  übereinftimmung 
mit  9ianfe  (ogl.  93b.  VI,  S.  802)  unbcfongen  unb  geredet  be= 

urteilt.  Seiber  mürbe  ein  größerer  2eil  urfunblid)er  Cuellen  in 

Stralfunb  unb  ©reifomalb  erft  nac^  feinem  frübjeitigen  lobe  (1872) 

aufgefunben,  foba0  mandje  Eingaben  ber  93erid)tigung  bebürfen, 

roorüber  bie  uom  iHeferenten  publijierten  '’^ommerfd)en  @efc^i(^tS: 

benfmäler  93b.  IV,  1874,  S.  31— 88,  ju  Dergleichen  finb. 

über  bie  Slbgabenoerböltniffe  in  'fJommern  unb  5Hügen 
hanbelte  d.  93i(om  (93alt.  ©tub.  VII,  2,  1841);  über  bie 

fpejielle  9lbgabe  be§  ̂ unbefotni  Älempin,  9Bigger  unb  jlflhne 

(Balt.  ©tub.  XXIX,  ©.  311—455,  1879).  Ober  ben  Unter; 

gang  be§  93auemftanbe^  in  ©d)roebifch='iPommern,  übet  roel(hen 
Oegenftanb  f^on  oon  @.  311.  9lrnbt  bie  @efd)id)te  ber  Seib= 

eigenfc^aft  in  'fJommern  unb  5Rügen,  1803,  oorlag,  Deröffentlict)te 

'flrofeffor  9lbt)anblung  in  Änapp§  9(bhanblungen 
au^  bem  ftnat^miffenfchaftlichen  Seminar  ju  ©trofeburg  VI,  1888, 

mit  'Jtachtvog  in  ben  Baltif^en  ©tubien  XLI,  1891. 

@ef<hi(hte  ber  pommerfchen  0täbte. 

5Vür  bie  @efd)id)te  ber  pommerfd)en  ©täbte,  melche  non 

5Ianhom  unb  5tlempt3en  unb  beten  'Jlachfolgem  al^  91nl)ang 
ju  ihren  (£brouifen  unb  aud)  in  bie  Ortsfunbe  oon 

'tPomerania,  Bb.  VI,  ©.  271 — 354,  aufgenommen  mürbe,  erfd)ien. 
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nac^  bcm  '-Bovbilbc  won  31.  (!5.  Sc^roarj,  „@cf(^i^tc  bcv  ̂ lonu 

incrfc^en  Stabte  Sdjiacbifc^er  .'po^eit",  bcvausfleg.  non  ̂ iiljnevt, 
1755,  bas  epod)cmad)enbe  3Öevt  „Jiic  Stöbte  bcv  '^tvouinj 

'^ommevn",  3lbri&  i^vev  ©efc^idjte,  bearbeitet  oou  'älv^iuav  Dr. 
@uft.  Sta^  (f  18(!4),  mit  einer  ©inlcitunci  f)erouSgeflebcn  non 

31r^ioar  Dr.  Mob.  Slempin,  lHii.5,  in  roeldjer  berfclbe  bie 

©rünbung,  ©ntroidlung  unb  93erfaffung  ber  pommerfe^cu  Stabte, 

foroic  il)r  Ser^ältnis  jum  SanbeSl)cvru  unb  jum  ̂ anfabimbc  im 

allgemeinen  be^anbett,  roaljrenb  ilra^  eine  für  je  @e|c^id)te  ber 

einjelnen  Stabte  in  alpl)abetifc^er  Jolge  nnd)  ben  Urfunben  unb 

Elften,  mit  forgföltiger  Cuellcnangnbc  gibt  unb  auc^  bie  SSappen 

unb  Äunftbenfmöler  berfelben  befc^reibt,  eine  Slrbeit,  welche  in 

ben  oben  ermähnten  SBcrfen  uon  Otto  ̂ upp  „®ic  SBoppen  ber 

beutfc^en  Stabte,  ̂ eft  2,  1898,  unb  ben  ̂ noentaven  ber  ®au: 

unb  Sfunftbentmälcr  'ipommcrns  oon  fiemcfe,  Stube nrauc^  unb 

uon  0.  Tafelberg  i^re  ©vgönjung  finbet. 

Unter  ben  S(^riften,  melt^c  bie  @cf^id)tc  ber  einjelnen 

Stöbte  be^anbeln,  finb  betreff cnb  Stettin  ju  crmöljnen;  J^iebe, 

(£t)ronif  ber  Stabt  Stettin,  1849;  3- 3-  Sen  (t  l^D»)/  '-Briefe 
über  Stettin,  Berlin  1800,  mit  31bbilbung  ber  iÖlnrienfirdje; 

Jpaffelbac^,  Stettins  iBcroibmung  mit  3Jlagbcburgcv  Mcc^t  (33alt. 

Stub.,  IX,  2,  1843);  .Ipcring,  Beiträge  jur  Topographie  Stettins 

unb  feine  3lbhanblung  über  bie  angefehene  fyamilie  ber  Sop^rn  (33alt. 

Stub.,  X,  1 ;   XI,  1,  1844 — 45);  ©icfebre^t,  Stettin  Scjecino  unb 
33urftaborg  (®alt.  Stub.,  X,  2)  unb  bie  abmeichenbe  Slnfuht  oon 

Cuanbt  (58alt.  Stub.,  X,  2, 137 ;   XII,  2);  ®ie  üffiappcn 

ber  Stabt  Stettin,  mit  Slbbilbungen  (3)alt.  Stub.,  XIV,  1,  1850; 

ugl.  bie  33erid)tigung  ̂ omm.  3JIon.=®l.  1893,  3lr.  9   unb  C.  .^upp, 

a.  a.  0.,  S.  7);  Th-  Schmibt,  @ef^id)te  bcS  ̂ anbelS  unb  ber 

Schiffahrt  Stettins  (3iatt.  Stub.,  XIX— X.XI,  18(i3— ßt!;  XXV, 

2,  1875);  C.  'ölümcfe,  „Tic  ̂ anbroerfSjünfte  im  mittelalterlichen 

Stettin"  unb  „Stettins ^anfif^e Stellung"  (33alt.  Stub.,  XXXIV— 

XX.WII,  1884—87);  Ml.  UBchrmann,  ©rünbung  beS  TomflifteS 
ju  St.  Mlarien  in  Stettin;  ©efchichtc  ber  3nfobitird)c  in  Stettin; 

©cfchichte  ber  3)ibliothetbeSMlarienftiftSgpmnnfiumSin  Stettin  (®alt. 

Stub.,  XXXVI— XXXVII,  188ß— 87;  XLIV,  1894);  ©efchichtc 
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bes  (^ageteufclfd)en  ÄolIcgtum§  in  ©tcttin  ('Ball.  Stub.,  '9J.  J?.,  III, 

3ur  @ci(^ic^te  beiS  Stettiner  'ifJäbngogium^  SOlon.j 

'öl.,  V,  181)1,  3.  71  ff.);  Jyeftfd)vift  mit  bev  @efd)id)te  beö  3JIavien: 
ftiftsggmnafuims,  IHlM.  ßu  gleicher  ̂ eit  evfdjien  uon  ffiater; 

ftraat,  ®efc^id)te  bee  Slementarfc^utroefens  in  Stettin  (®alt. 

Stub.,  XLIV,  1894).  Snblid)  ift  ju  nennen  bic  populär  gehaltene 

löefdjreibung  unb  ®efd)id)te  Stettin«  „Stettin  in  alter  unb  neuer 

unb  neuer  3«t"  oon  .)5.  Slleper  mit  uielen  Slbbilbungen,  1887. 

55ie  @efd)ic^te  Stralfunbs  fanb  eine  treffliche 'Bearbeitung 
burch  Siinbitu«  Dr.  Int.  Branbenburg  (geb.  178;i,  f   1870)  in 

feiner  ©efchi^te  be«  'lUagiflrat«  ber  Stabt  Stralfunb,  mit  3lb= 
bilbung  be«  Stralfunber  9Iatl)aufe«,  1887.  Slu^erbem  roibmete 

Branbenburg  beffen  heroorragenbem  üKitgliebe,  bem  'Bürgermeifter 
3oh-?Ub. Zinnie«  (geb.  1727, f   1801)  eine  ausführliche  Biographie, 

1827,  roeld)e  un«  jugleich  ein  lebenbige«  fulturgefd)id)tliches  Bilb 

be«  18.  3ahrhw»l)ctt«  gemährt,  unb  oeröffentlichte  au^  jahlreiche 

9luffähe  über  bie  ©rünbung  unb  'Berfaffung,  foroie  über  bic  'Bau: 

gefchichte  ber  Stabt  in  ber  in  Stralfunb  (182.')-  48)  erfd)einenben 
3eitfchrift  Sunbine,  foroie  in  'Borträgen  im  üit.  ©ef.='Berein 

(ogl.  ben  'Jlcfrolog  im  80.  Jahresbericht  ber  'Büg.^'fJomm.  3lbt. 

b.  @ef.  f.  '^omm.  ©efch-,  1871). 
©inen  ©inblicf  in  bie  frühefte  Sntroicfclung  Stralfunb«  er= 

halten  mir  au«  be«  Bürgermeifter«  Dr.  @uft.  f^abriciu«  (geb. 

1788,  f   1804)  Slbhanblung  „Stralfunb  in  ben  Jagen  be« 

iHoftocfer  üanbfrieben«  im  Jahre  1288"  ('Balt.  Stub.,  XI,  2; 
XII,  2,  1845—40,  Sep.:3l.,  Stettin,  1847).  Jur  SReformation«: 

gefchichte  oeröffentlichte  'fJaftor  ®arl  Jamm«  „'fJeter  Sulefe,  ein 

'BeligionSfchroärmer  be«  10.  Jahrh.,  Stralfunb  1837"  unb  „(Sonrab 
Schlüffeiburg,  oierter  Superintenbent  ber  eoangelifchen  Äirchen 

Stralfunb«,  eine  tirchenhiftorifche  3Ronographie",  1855—58, 
roeiter  @.  Üölohnife  „Je«  Johonnc«  jreberu«  ileben  unb  geift= 

^id)e  ©efänge.  Stralfunb  1840".  Jie  Jeit  ber  BJallen: 
fteinfehen  Belagerung,  über  roeld)e  fchon  eine  ältere  Schrift  oon 

©eorg  '^h'l.  ̂ Int.  'Beubur  oom  Jahre  1772  oorlog,  bchanbelte 
in  erneuter  ©eftalt,  1828,  Dr.  ©rnft  ̂ leinr.  Job  er  (geb.  1799, 

t   1809),  unb  oeröffentlichte  au^erbem  eine  ausführliche,  auf 
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fltünblic^em  Cuetlenftubium  beru^cnbe  ©efc^ic^te  bcä  ©tralfunbcr 

@i)mnafmm6,  T— VI,  1839— (iO,  mit  »ielcn  SlbbUbuncien,  foroie 

jat)Iveic^e  'Biographien  in  ben  Berichten  beä  Strolfunber  üit. 
@ei.:3Serein§.  über  Stralfunbä  Berfaffung  unb  Benoaltung 

hanbelte  ausführlich  BürgermeifterS  Dr.  @uft.  e^ol>riciuS 

Bruber,  'ißrof.  Dr.  ̂ erb.  ̂ -obriciuS  (geb.  1798,  f   1842  atS 
^tofeffor  in  BreSlau),  1831,  foroie  ber  ©eroanbhauso  Hermann 

3lnbr.  Jh«ob.  Ätufe  (geb.  1787,  f   1873)  in  ber  Sammlung 

„Sunbifche  ©tubien",  184(5—55,  unter  roelchen  feine  3lb= 
hnnblung  über  StralfunbS  roohltotige  Stiftungen,  baS  BerhältniS 

}um  ̂ anfabunbe,  foroie  über  bie  Bürgermeifter  Bertram  unb 

SBulf  Bäulflam  heniorjuheben  ftnb.  Sine  roillfommene  Srgänjung 

fanben  bie  Schriften  »on  Branbenburg,  ^abriciuS  unb  Ärufe  in 

ben  J^orfchungen  beS  BürgemieifterS  Dr.  Otto  f^ranfe  (geb.  1823, 

fl  88(5)  in  benSlbhanblungen,  SlbrißbcrStrnlfunberStabtoerfaffung 

(Balt.  Stub.,  XXI,  188(5);  ©cfeüigfeit  beS  beutfchen  Bürgertums  im 

aUittelalter  mit  befonberet  Berücffichtigung  ber  Stabt  Stralfunb 

('fJomm.  .Jahrbuch,  I,  18(57);  StralfunbS  öu^ere  Srfcheinung 
511  Snbe  beS  15.  .^ahrhunbertS  (^omm.  .Jahrbuch,  II,  18(58); 

3)ie  Belagerung  StralfunbS  burch  ben  ©ro^en  fturfürften 

(Balt.  Stub.,  XXII,  1888);  9IuS  StralfunbS  Jranjofenjeit,  Beü 

träge  jur  ©efchichte  ber  Stabt,  Stralfunb  1870;  ®ie  Kirchen 

St.  Dhfolai  unb  SWarien  in  Stralfunb;  ®ie  Stralfunber  Straßen; 

nomen;  5ür  Bertram  Bßulflam  (^anf.  ©efchichtSblätter,  1877, 

S.  3;  1879,  S.  31;  1881—82,  S.  87).  BeueS  Cueaero 

material,  betreffenb  bie  Sroberung  StralfunbS  burch  ©roßen 

Kurfürften  oeröffentlichte  '^Irofeffor  ̂ onS  '(flruh  (Balt.  Stub. 
91.  55.,  II,  1898,  S.  Iff.). 

©leichseitig  mit  J^rancte  roirfte,  abgefehen  oon  ber  Orbnung 

beS  Stralfunber  SlatSarchioS  unb  ben  oben  enoähnten  urtunb; 

lid)en  ̂ ublifotionen,  für  bie  ©efchicßte  StralfunbS  ber  9Ieffe  beS 

BürgermeifterS  ©uft.  ̂ abriciuS,  Dr.  Jerb.  J^obriciuS,  gegen; 

roärtig  SenatSpräftbent  in  BreSlnu,  burch  feine  'Hbhanblung 

„5)er  geiftliche  Kalanb  su  Stralfunb"  (Balt.  Stub.,  XXVI,  187(5), 
roelche  bie  Stralfunber  roohltötigen  Stiftungen  behanbelt,  unb 

burch  bie  h^valbifche  Schrift,  „®ie  älteren  Siegel  ber  Stabt 
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Stralfunb,  au§  ®i)iibtfiis  Slvn.  'övanbcnburga  ^lac^Ia^  unb  nad^ 

ben  Originalen  bevnusigcgcben'',  1874,  roclt^c  0.  ̂ upp  für  fein 

beralbifc^es  ffierl  „Siegel  unb  !JBappen  ber  beutfd)en  Stabte", 
ii.  al§  Ülotbilb  bienten,  enblid)  bctreffenb  bie  pommerfc^e, 

vefpettioe  Stralfunber  iHedjtögefc^ic^te,  burd)  feine  epod)emat^enbe 

ocbrift  „über  bas  Sd)n)erinfct)e  JHec^t  in  Sommern"  (^)anf. 

@efcf).:'i3l.,  1894),  in  loeldjer  er  bas  genannte  IRe^t  al§  beutf^eä 

i.'anbred)t  na^roeift,  unb  ben  eigen  tüinlid)en  uerioicfelten  3lppellation§: 
gang  beifelben,  u.  o.  an  ben  Stralfunber  Stabtftall,  fc^ilbert. 

2)a§  ©rünbungöjabr  ber  Stabt  Stralfunb,  beffen  Datierung 

jrotfe^en  1209  unb  1280  fdiroanft,  beftimmt  Dr.  Steuter 

in  feiner  3lbl)anblung  „üEBann  ift  Stralfunb  gegrünbet?"  (>^anf. 
@ef^.:l8l.,  189(!)  alö  1280.  Sine  5Heit)e  tulturgefc^id)tlic^er 

Sluffö^e  neröffentlic^te  Dr.  9lub.  ®aier  in  feiner  ̂ ublifation 

„Sttalfunber  @ef(^id)ten",  1902.  ®ie  53augefcbid)te  ber  Stabt, 
roeld)c  im  5.  .^efte  ber  ®au;  unb  Äunftbenfmäler  be§  9tegierung§= 

bejirtö  Stralfunb  uon  'öaumeifter  n.  .^Tafelberg  1902  be= 
banbeit  ift,  mürbe  aud)  in  furjer  populärer  ®arftellung  au§; 

geführt  in  ber  5eftfd)rift  jur  22.  Oabrc^oerfammlung  bei§  ̂ anfifc^en 

©efc^i^täoerein^,  1898,  unb  bureb  'ilbbilbungen  erläutert,  nueb 

befebrieb  bie  unter  ben  Stralfunber  ft'ircben  bureb  ibt«n  reichen 
Seba^  an  Äunftbenfmälern  ausgejeiebnete  'Jlifolaitircbc  ̂ uftijrat 

SEBilb-  .^agemeifter  (geb.  182(5,  f   1908)  in  feiner  auf  grünb: 

lieben  5orftb»”9f“  berubenben  Sd)rift  „Sin  Sang  bureb  bie 

St.  'Jiifolaifirebe  ju  Stralfunb",  1900.  Sine  Sefebiebte  beeS 
Stralfunber  $be®tcrö  ueröffentlicbte  Dr.  f^erb.  Struct  in  ber 

Sonntagsbeilage  §ur  Stralfunber  3citung,  1895,  3ir.  (5 — 14. 

®ie  Sefebiebte  SreifSroalbS,  roelcbe  ihre  erfte  '-Bearbeitung 
in  ber  IRebe  beS  SreifSmalber  9iettorS  Luca.s  Taccius  „Oratio 

de  urbe  (4ryphi.swaldia“  oom  Oabre  1(507  empfing,  abgebrueft 

in  2)äbnertS  'fSommerfeber  ̂ Bibliographie  II,  1758,  S.  218 — 224, 

mit  'Itaebtrag  S.  25(5  ff.,  in  beutfeber  Sprache  be^ou^9e9«ben  uon 
S.  3)1  ebner  in  bem  .^abresberiebt  ber  SreifSroalber  Seograpbifeben 

Sefellf^aft  VII,  1900,  S.  142 — 157,  mürbe  auSfilb^liebeif  ®on 

31.  S.  Sebronrj  in  feiner  f^eftfebrift  jur  freier  beS  SOOfäbrigen 

33eftebenS  ber  Stabt  „33om  Urfprung  ber  Stabt  SreqffSmalb", 
$omtn.  ̂ aliiSuctcT  VII.  11 
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1733,  be^anbelt,  welche  fpätct  ber  »on  3)äbnfrt  beforgten 

SluSgnbc  ber  @efcbid)te  ber  'Pommerfc^^JHiigifc^en  £täbte  ooii 

3l.@.®d)iDarj,  1755,  eingefügt ift.  '2)aran reifen ftd)  mehrere Sd)rif len 

ber  ©ebrüber  'öalttiofar,  luelc^e  fic^  auf  bie  Ätrc^en;  unb  Mec^t«: 
gefd)id)te,  foroie  auf  bie  Unioerfität  bejiel^en,  u.  a.  oom  ©eneraU 

0uperintenbenten  Qaf.  ̂ einr.  33altbafar  (geb.  1(>90,  -{-  17(i3), 

Sammlung  einiger  jur  'ißommerfc^en  ftirc^enbiftorie  gehörigen 
Schriften  I— II,  1723— 25,  foroie  bie  3«ilfrf)tift  „Sammlung  oon 

gelehrten  unb  nü^Iichen  Sachen  ober  ©reifSroalbifche^  9Bod)en: 

blatt,  1744“,  anbererfeitö  oom  3:ribunaU''firSfibenten  'jluguftin 

5lalthafar  (geb.  1701,  f   178«)  Sla^ridht  oon  ben  l'onbeö= 
gerichten,  1733,  unb  non  ben  Sonbeögefehen,  1740,  unb  Jus 

ecclesiasticum  pastorale  I— II,  1700— «3.  Jür  bie  ©efchichte 

ber  Unioerfität  finb  non  58ebeutung:  Rituale  Academicum,  1742; 

l^iftorifche  flta^richten  oon  ben  3lfabemifd)en  ©ebäuben  unb  ®er; 

5ei(hniei  einiger  Stipenbien  unb  milben  Stiftungen  bei  ber 

illfabeinie  in  ©reifoinalb  1750,  foroie  in  12  ̂ fJrogrammen  bie 

'‘Biographien  oon  70  Brofefforen  ber  ̂ wriöprubenj  oon  Dr.  ̂ einr. 
Bubenoro  (f  14tJ2)  big  5Hub.  .fiagcmeifter  au§  ber  fRoflocfer  fiinie 

(f  li!38).  ®aran  f^lie^en  ft^  Scheffelg  (f  17(!0) 

Vitae  prof.  med.  175«,  foroie  oiele  Beitröge  in  3)ähnertg 

3eitfchrift  Bibliothef  I— V,  1750—5«,  in  ber 

S.  108ff.  unb  in  ben  oben  erroohnten  oon  ©h^-  ©•  9lif.  ©efter: 

bing,  1774 — 0«,  h^rauggegebenen  3«ilf(h*‘*flfn.  ®ie  Äirihen:  unb 
©elchrtengef^ichte  fbrberte,  nach  bem  Borbilbe  oon  Banfelorog 

©elehrtemBommem,  1728,  SltchioatS)..^.  Bieberftebt  (geb.  17«2, 

t   1824)  burd)  mehrere  felbftäubige  Schriften,  u.  a.  burch  feine 

©efchichte  ber  '‘Rifolaifirche,  1808,  unb  ®enfroürbigfeiten  ber 

Bifolaifirche,  1812;  Sammlung  firchlicher  Berorbnungen  I— III, 

1817—19;  ©efchichte  ber  Ilirchen  unb  I~*I' »   It^ltl— 19, 
mit  Bachlefe,  1820,  mit  oielen  ̂ bbilbungen  nach  3^<(hnungen  oon 

■äl.  ©labroro  unb  'IBörist)offer;  ‘'Rachrichten  oon  lebenben 
©elehrten,  1822,  unb  non  (belehrten  oom  18.  Oahrhunbert  big 

1822,  Jeil  I,  1824,  eine  Reihe  oon  Biographien  in  alphabelifcher 

^olge,  roelche,  burch  feinen  Siob  unterbrochen,  leiber  nur  Litt. 
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A— M   umfaßt.  Om  9(nfd)luR  au  Oöcf)erö  ©eteljrtemSejiton, 

mit  Jvövtfe^ung  17öO— «7,  ajleufels  ©cle^rtem  Ücutfd)Ianb, 

1783-  1S2.3,  unb  vSd)lid)tegvoIlö  'Jlefvologcn,  17!»0— IHOti, 

bienten  Öicberftcbt'S  iötogvapljien  alö  C-uelle  unb  ̂ ülfsmittel  für 
bie  non  5H.  »on  üiliencron  Ijeraiiögegebenc  Slügemeine  beutfc^e 

'öiograpl)te. 

Sine  fpflematifc^e,  auf  uvtunblidjen  Cuellcn  bevut)cnbe,  Söe= 

arbeitung  erhielt  bie  ©vciföroalber  Stabtgefc^idjle  jebod)  erft  burc^ 

ben  fd)on  oben  ernjäljnten  ®üvgevmeifter  Dr.  SavI  ©eftevbing  unb 

'J?rof.  ftofegarten,  burd)  erfteren  in  feiner  Sbvanit  ber  Stabt, 
t)anbfd)riftlid)  im  9iat^ard)iü  (Stabtbiid)  iJlo.  90),  nnb  in  ber 

I.— 2.  Oortfe^ung  feiner  oben  erroäl)nten  Beiträge  jur  @cfd)id)te 

ber  ©tabt  ©reif^roalb,  1820,  fortgefe^t  uom  ̂ Referenten  3—4, 

1892 — 93.  33on  5fofegnrten  erfd)ienen  bagegen,  abgefeben  oon 

feinen  auf  ©reifäroalb  bejüglid)en  31nmerfungcn  }um  Cod.  Pom. 

dipl.  fRo.  299,  302,  400,  414,  benen  infolge  bie  ©rünbung  ber 

ctabt  in  bie  0«bre  1241 — 18  füllt,  feine  'ßornm.  unb  fRüg. 

0efdiict)t^:®cn{mäter,  “ö.  I,  1834,  fortgefc^t  oom  fReferenten 
8.  II — VII,  18()7— 94,  fomic  feine  beiben  Oeflftb^ften  „De 

Grvpliiswaldia  Hansac  Teutonicornm  .socia,“  1833,  mit  3lb; 
bilbung  be^  großen  3tabtfiegel§,  unb  „De  Academia  Pomerana 

ab  doctrina  Romana  ad  evangelicam  traducta“,  1839.  ®en= 
felben  ©egenftanb  bat  in  neuerer  2ic.  3Ufreb  Ucfelei)  in 

feiner  fReformntionsgefebiebte  ber  Stabt  ©reifSroalb  (ffiomm. 

Oabrb.  IV,  1903)  bcbanbelt.  ©ine  populäre  2)arftellung  ber 

etabtgef^i^te  oeröffentlicbte  Kofegarten  unter  bem  Jitcl 

„fRad)ricbten  oon  ber  ©ntftebung  unb  erften  ̂ efebaffenbeit  ber 

Stabt  ©reiföroalb,  1840",  roelcber  ̂ Referent  eine  übnlicbc  populäre 
©efebiebte,  1879,  folgen  lieb-  3)a§  bebeutenbfte  bOionftb« 

Äofegorten§  mar  jebod)  feine,  auf  urfunblicben  ^orftbungen 

berubenbe,  ©efcbid)te  ber  Unioerfität  ©reifSroalb,  I— II, 

18.50—57,  roelcbc  and),  cbenfo  mie  feine  oben  ermäbnten  früberen 

Schriften  oon  Jo  cf  in  beffen  iRüg.  '’^omm.  ©efd).  II,  1802, 
S.  92ff;  IV,  1800,  S.  187ff.  al§  Cuellc  bennbt  roorben  ift.  ®ie 

iabireicben  fMbbilbungen  in  ft'ofegarten^  Unio.:©efcb.  fanben 
eine  roillfommene  ©rgäniung  in  bem  febon  oben  ermähnten  oon 
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*ißrof.  IBictor  Sd^ul^c  ̂ erauägcgcbcnen  ^rac^tiüert  „®ie  Äunfi; 

benfmäler  ber  Unioerfität  @reif§it>alb,  IHiX;".  @inc  6pi)obe 
ou§  bcm  Oreiföroalbet  Uniueifitätssleben,  beu  ̂ lufentboU  UlridjS 

»on  Jütten  in  ©reifiSroalb,  rocldber  mit  bcn  SBovtcn  „Ullricus 

Huttenus,  poeta,  clericus  Heibipolensis,  gratis  intitulatus, 

qiiia  spoliatus  oninibus  bonis‘‘  i.  3.  1509  in  bic  SJiatrifel  ein= 
getragen  ift,  b<>tte  fc^on  ÜDlobnite  in  feiner  oerbienftooUen 

©cbrift  „UUritb  0.  ̂utten§  Klagen  gegen  Sßebego  i.'ot5e",  18K), 
bebanbelt,  foroie  ben  tppograpbif(^en  Sinftu^  ber  Uniuevfität 

in  feiner  @efc^id)te  ber  93ud)bru(iertunft,  1840,  ®.  49,  nacb= 

geroiefen. 

Uluf  bie  Urtunben  unb  Eintragungen  ber  Stabtbüc^er  be§ 

@r.  DiatSarc^ineS  geftü^t,  erfc^ien  00m  5Hef.  eine  nn§fül)rlicl)e 

®arftellung  „33om  Urfprung  ber  ©tabt  ©reifSmalb  unb 

Beiträge  j.  ölt.  ftöbt.  Eefcbicl)te''  al§  Einleitung  ju  ber 
Eefd).  ber  Er.  Kirchen  u.  Klöfter,  I — III,  1885—87,  mit 

uielen  'Ubb.  unb  3   9lac^trägen,  1889—1900,  »on  beuen  I   bie 
Eefc^icbte  ber  Kird^en,  2.  JI  bie  Eeiftlicbfeit  (mit  einem  Eyfurfe 

betr.  U.  oon  Jütten,  S.  823 ff.),  2.  III  bie  Klöfter,  .^ofpitöler  unb 

Eonoentc  bebnnbelt.  2)iefe  Eefc^.  ber  root)ltätigen  3lnftalten  fanb 

eine  roillfommenc  Ergönjung  bur^  be§  EIR^H.  '-83)1.  Dr.  5Ri(^. 
©(^ul^e§  forgföltige  ©c^rift  „Eef^.  ber  ©tiftungen  ftöbtifc^en 

ißatronatg  ju  Er.,  1899,  roelc^er  be§  E9i9{.  Dr.  Eefterbingä 

(Ero^neffe  be§  S3H.  Dr.  Earl  E.)  ©ct)riften  „©tiftungen, 

©tipenbien  unb  ®enefijien  für  ©tub.  ber  Uniu.  Er.",  1894,  unb 

„Obliegenheiten  beä  fHectorä  unb  SUchterä",  189H,  uorangingen. 
2)ie  Slecht^gefchithte  bet  ©tabt  mürbe  befonber^  uon  Sief, 

in  ben  ®eitr.  jur  '^lomm.  Sle^tggefchid)te,  1— II,  1884 — 91,  unb 

oon  ®olter§borf  „2)ie  Siecht^oerbältniffe  ber  Er.  'ißfarrfirdten,'' 

1888;  bie  §pgienifd)en  '-Berholtniffe  oon  'fJrof.  ®eumer,  Ißerfud) 
einer  mebijinifdien  2opogtopbie  oon  Ereifi^ro.,  1879,  foroie  oon 

5)eumer  unb  Eefterbing  unter  bem  2itel  „llnfere  ©(hulen, 

eine  bPfli^nif^e  ©tubie",  1885.  2)ie  Eefd)i(hte  bee  Ei)mnaftum0 
(früher  bie  gto|e  ©tabtfchule  benannt),  fanb  ihre  Bearbeitung 

burch  beten  Sieftor  Dr.  Breithaupt,  unter  bem  2itel  „Berfueh 

einet  Ereifäroalber  ©chulgefchichte,  I— II,  1827 — 29,  unb  in  einer 
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geftfc^rift  ju  ber  ̂ ciet  Don  befj'cn  300jät)rigem  33eftet)en  „©efc^it^te 
bes  ©reifsroalbet  ©qmnaftums  oon  Dr.  Sebmann,  1861. 

®ie  @ef(bitbte  ber  ©reiföroalber  roelcbe  ©eflerbing  in 

ber  erften  Sortierung  ju  -ben  'Beiträgen  jur  ©efcbi^te  ber  ©tobt 
©reifüroolb,  1829,  ©.  238,  für*  bebonbelt  boit«/  ctb*rtt  eine  ou«: 

fflbriicbe  ®oritellung  bur^  ben  »erftorbenen  ißoftbiref tor  S-  .3 ** 9 1 * t 

in  beffen  ©bronif  beS  l(aiierli(bcn  'tßoftamteS  in  ©reifüroolb, 

berouügegeben  bei  Grbouung  be§  neuen  'iJoftboufesi  1896,  eine 
Slrbeit,  rcelcbe  er  in  ber  Solge  ju  einer  populär  geboltenen,  bem 

'Änbenfen  beö  Bürgermeifters!  .^ugo  J^elfrir  (f  1896)  geroibmeten, 
@e)cbitbte  ber  ©tobt  ©reif^roolb,  1897,  enoeiterte,  roelcbe 

nod)  ben  beften  Cuetlen  unb  .^ülfetmitteln  ousgefäbrt  unb  burcb 

joblreicbe  3lbbilbungen,  unter  Slnberem  burtb  boS  no^  bem 

'iJortroit  be§  BürgermeifterS  Dr.  SRubenoro  non  @.  3t.  ̂ ube 
(im  Bepr  be§  iRefercnten)  oufgenommene  Jitetbilb  iüuftriert  ift. 

3ur  ©efcbicbtc  Slnflomsi  unb  3)emmin§,  übet  roelcbe  unä 

bie  Befcbteibungen  non  ©   tooen bogen  (1 773 ;   91eue  3luSgobe  1899) 

unb  ©tolle  (1772)  oorliegen,  lieferten  roertooUe  Beiträge 

3B.  ̂ onoro  unb  )ßoul  ÜJlonfe  ,,^ie  Sontiliennomen  ber  ©tobt 

3lnflam",  ©pmnoftoU^togromm  1887 — 90,  ferner  SWijjc  ©onbet, 
Beiträge  jur  ©tobtgefcbicbte,  1900;  ©tommbu^  be§  3(nflomer 

@pmnofiumei  unb  Gymnasium  Tanglimense  1897;  @b.  Beintfer 

„3ur  ©efcbicbte  bet  loteinifcben  ©<bule  in  3lnflom  (Bott.  ©tub. 

)Reue  Sotge  IV);  Jägticb^berf,  ®ie  Belogerung  bet  ©tobt 

3lnflom  burcb  ©ro^en  Jturfürften  1676  (Bolt.  ©tub.  XLIII, 

1893),  foroie  onbererfeits  gr.  oon  Bönigf  „®ie  Soge  ber  Burg 

®emmin  in  roenbifcber  3c«t  (Bolt. ©tub. XXXIII,  1883);  Ä.  ©oe^e 

©efcbicbte  ber  ©tobt  ®emmin,  1903,  unb  Stonj  SWüllet,  Bei; 

trog  jut  ft'utturgefcbicbte  ber  ©tobt  3)emmin,  1902,  mit  mebreten 
Biogtopbien. 

3)ie  ©efcbicbte  oon  SBolgoft  unb  Bortb,  übet  roelcbe  unä 

bonbfcbriftlicb  roertnolle  3luf)eicbnnngen  bes  fReltorei  So^onneS 

Boetticber  (1727)  unb  oon  ̂ eter  §erm.  SWüller  oorliegen 

(ogl.  Bott.  ©tub.  XXVII,  ©.  133,  152)  rourbe  ouSfübcticb  oon 

6otl  geller  „©brtmif  ber  ©tobt  Iffiolgoft,"  1829  unb  B.  ̂ eben 
lein  „Beiträge  jur  ©ef^icbte  bet  Burg  unb  ©tobt  SBoIgoft, 
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1892  be^anbcll,  foroic  Bon  ̂ tebt.  Com  (geb.  1793  f   al§  ®ürgcr= 

meiftcr  oon  ®art^  1849)  „©btonit  bet  Stabt  ®artb,  ̂ evau^gegcbcn 

üom  Supcrintenbent  ®umiat^,  1850.  53on  ben  fleiucrcn  pommerfc^cn 

Stabten  erhielten  eine  populär  gehaltene  @e)c^ic^te:  Irtbieess 

Don  Sanbloro,  1881,  imb  .farmen  eine  bonbfi^riftlic^e  ©btonit 

Bon  ®eroi^  (auf  ber  UnioerfitätS^^ibliotbcf).  Setreffenb  Sergen 

auf  9Jügen,  über  beffen  3iftcvjienfer:91onnentlofter  ©rümbfe  eine 

au^fü^rli^e  @efd)ic^tc  1833  bcrouägab,  »erfaßte  ber  9teftor 

®.  5-  3)roi)fen  eine  banbfc^riftlic^e  6b‘‘onif,  ioeId)e  Dr.  31.  ̂ nas 
bei  feinen  Seiträgen  jur  ©efdii^tc  ber  Stabt  Sergen  1 893  benu^te, 

roät)renb  er  baö  urfunblid)e  SKaterial  jur  @efc^id)te  ber  Sirene  in 

Sergen  in  ben  Salt.  Stub.  XLIII,  S.  01  ff.  oeröffentli^te.  3)ic 

Saugefd)id)te  ber  ftirc^e  bel)anbelte  ber  bänifd^e  9lrc^itclt  löffle r 

in  ber  febon  oben  ermähnten  3lbt)anblung,  überfebt  oon  @.  oon 

9lofen  (Salt.  Stub.  XXIX,  1879). 

Aber  bie  Stäbte  ber  i’Hegierungs^Sejirfe  Stettin  unb  ©öslin 
oeröffentlicbte  Dr.  Ctto  Sanfeloro  eine  ocrbienftoolte  3lbbanb= 

lung  „3ur  @cfd)id)te  ber  pommerf^en  Stäbte  unter  ber  ̂ Hegierung 

J^riebrid)  SJilbelm^  1.,  1903,  in  roelcber  er  bie  iHegelung  bev 

ftäbtifd)en  Serfoffung  unb  Serroaltung  nad)  neuen  Sämlingen 

ausifütirlitb  befprid)t.  Son  ben  einjelnen  Stäbten  Sor;  unb  hinter; 

pommemö  erhielten  ©reifenberg  unb  ©olberg  jroei  'ilJlufter: 

merte  ftäbtif^er  Spejiatgefd)id)te  burd)  ''fJrofeffor  Dr.  .f>crmann 
Stiemann  (geb.  1822  f   1889.  Sgl.  Sonunerfebe  3JJonatS:Slätter 

1889,  9lo.  3),  feit  1852  am  ©pmnaftum  ju  ©reifenberg  unb 

fcblieblicb  35ircttor  beiSfelben,  oon  roelcbem  bie  ©efcbid)te  non 

©reifenberg,  1882,  crfd)ien.  ®ann  folgte  bas  umfangreid)e 

Säert  über  ©olberg,  1873,  melcbeS  bie  früberen  bonbftbriftlicben 

Sammlungen  non  ©b’f-  S-  ilunbenreid)  unb  ÜDlartin  iHango, 

foroie  bie  im  3)rucf  publizierte  ,,.^iftorifcb=biplomatifcbe  ©efebiebte 

©olbergS  non  J^r.  SJoebfen"  nermertete,  bureb  felbftänbige 
urtunblicbe  5<>vf(bung  ergänzte  unb  in  neuer  Scarbeitung  non 

S.  Stoemer  (^obrb.  ber  ©efebiebtSroiff.  1897)  ficb  roieberbolter 

3lnerfennung  erfreute.  Son  ©rcifenbagen  erfebien  f^on  früher 

eine  ouSfübrlicbe  ©efebiebte  non  Jr-  »on  ällebcm  (Salt.  Stub.  V,  2, 

1838,  unb  VIII,  2,  1842),  unb  als  Separatausgabe  1843,  mit 
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3Ibbilbungcn  ber  Siegel,  ©ammin,  ben  be§  bifc^öf ticken 

2)omftifteä,  be^anbelt  ̂ r^ibtaconus  5-  ®-  fiüpfc  (33alt.  Stub. 

XXVI,  1876)  in  einer  Sb^onblnng  „®et  ®om  ju  ®ammin", 
unb  2ubn).  Äüifen  in  einer  ausführlichen  ©efchicht«  roo 

auch  bie  hanbfchriftlichen  Duellen  aufgejählt  ftnb,  bie  53augefchi<hte 

beS  2)omS,  abgefehen  oon  Cutfch,  in  ben  SDIittelalterlichen 

fteinbauten,  1890,  ißaftor  Soften,  Beiträge  jur  SBougefchichte  be§ 

Gomminer  ^omS  in  '^JrüferS  älrchin  für  firchlich«  bauten,  1883. 

$ie  im  ̂ öistum  Gammin  belegene  Stobt  GoeSlin,  über  roelche 

baS  öltere  ©efchichtSroert  oon  Gh^f*  3Bilh-  ̂ oten,  1765 — 67  oor; 
lag,  erhielt  in  neuerer  auf  urfunbti^en  ̂ otf^ungen 

beruhenbe  ©efchichte  »on  ®mft  Senno,  1840,  foroic  burch 

bie  '^Jommerfchen  Sulturbilber  oon  ißrof.  ̂ onnrfe,  1893—99. 
Storgorb,  beffen  Sirchengefchichte  oon  Dr.  Garl  S^mibt, 

fomie  oon  9ieblin  unb  iBemicfe  (3ahrb.  ber  GefchichtSroiff. 

1895)  bearbeitet  mar,  empfing  jmei  ausführliche  hiftorifche  ®ar= 

ftellungen  oon  SeSte  unb  5.  ®öhmer,  1903,  melier  letztere 

auch  ©efchichte  oon  SRügenroalbe,  1900, 

33on  'fSprih  erfchien  eine  Ghronit  non  SarporoSfp,  oon  ©arj 
a.  C.  eine  ©efchichte  non  Schlabebo^,  mit  3lbbilbungen,  1841, 

non  gibbiihoro  oon  ©loebe,  1872.  SefonberS  hetoorjuheben 

ift  jeboch  bie  görberung  bet  ©efchichte  oon  Schinelbein,  welche 

ihr  burch  3luffühe  oon  SRub.  ÜBirchoro  „®aS  SarthouS  non 

Schinelbein"  (SBalt.  Stub.  IX,  2,  1843)  „3ut  ©efchichte  non 

Schinelbein"  (Solt.  Stub.  XIII,  2,  1847)  unb  „Schinelbeinet 

3Utcrtümer.  5)ie  SIbtrennung  SchioelbeinS  oon  ißommem" 
(53alt.  Stub.  XXI,  1,  1866)  ju  Jeil  mürbe,  in  benen  bet  be= 

rühmte  9laturforf^er  bie  hiftorifchen  3tagen,  welche  feine  SSatet: 

ftabt  betreffen,  mit  berfelben  ©ewanbtheit  behanbelt,  welche  ihn 

im  ©ebiet  ber  pathologifchen  älnatomie  unb  ISnthropologie  auS: 

jeichnet.*)  ®on  ben  onberen  hioterpommerfchen  Stabten  empfing 
®tamburg  eine  ©ef^ichte  oon  oon  9Iie^en,  1897;  33ohn 

')  Xie  brei  Stuüiit^  ftnb  nac^  ̂ lirc^oroä  Xob«  roicber  ̂ eraulgegeben 
iDorben  unter  bem  Xitel;  erinnecung  an  Stubolf  Sirttjon.  Drei  ̂ iftorift^e 

arbeiten  Sirc^ons  jur  @>efc(.  feiner  Saterftabt  Schinelbein,  neu  heraubg.  oon 

ber  @efeaf(i).  f.  ̂ mm.  ®efch.  u.  Sltertumbt.  SBerlin  1903. 
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unb  '^öü^  Dom  @e^.  3lrd)iorat  »on  Süloio  (Salt.  0tub.  XXVII, 
1877;  XXX,  1880);  Sdjiaroe  »ou  31.  Stocbbe,  1808;  3icu= 

ftcttin  eine  S^ronit  »on  9BiIde.  Stolp  befa^  fc^on  eine 

ältere  ̂ ovftellung  bnre^  9Bil^.  .^aten,  roä^renb  Sauen: 

bürg  unb  Sütoio  in  ©vainevö  „@efd)id)te  bev  Sanbe  Sauen: 

bürg  unb  Sütorc",  1858,  be^anbelt  rourben.  35ie  Stabte  ber 
Utermarf  erhielten  gleid)falls5  Spejialgefd)ic^ten,  Srcnjlau 

burd)  Seeft  unb  3- foroie '^.^afeiuall  burc^  J^repberg 
unb  ̂ üefftäbt,  1882  (»gl.  Salt.  Stub.  XXXIII,  1888,  S.  103). 

.ßur  ©efc^ic^te  ber  Älöfter,  über  roeldje  baö  ältere  3SerE 

»on  Steinbrücf  „©efdjic^te  ber  Älöfter  in  '^^ommerii  unb  ben 

angrenjenben  S'^ooinjen  »on  1700"  »orlag,  erfc^ien  betreffenb  baei 

Hlofter  @robe— Ufebom— Subagla  bie  auf  grünblic^em Cuellen: 

ftubium  berubenbe  Schrift  »on  Superintenbent  3>etlot»  „®09 

'flrämonftratenfer  Sllofter  auf  ber  ̂ "Jnfel  Ufebom"  1858,  foioie 
bie  Semetfungeu,  i»eld)e  SCLtill).  5erb.  ©abebufet)  in  feiner 

©btonif  ber  Mfebom,  1803,  über  bagfelbe  mitteilt.  Über 

baö  Slofter  SelbuE  bei  Sreptoi»  a.  9t.  »gl.  bie  3lbbanblungen 

»on  Srummer  (Salt.  Stub.  II,  1,  1833;  VI,  1,  1830);  über 

basi  9Hinoritenllofter  in  ©reifenberg  bie  3Ibbanblung  »on 

3ietloro  (Salt.  Stub.  X,  2,  1814);  über  bas  3luguftinerflofter 

in  Slnflam  bie  3lbbanblung  »on  Seinefer  ('fSommerfebe 

9Jlonat§:SIätter  1001).  über  bie  9tügenfcl)en  ftlofter  »eröffent* 

lid)te  ©rümbte  bie  fcl)on  oben  ermähnte  ©efchichte  beä  ©ifter: 

jienfer:9tonnentlofter^  St.  SHaria  in  Sergen  a.  9t.  1833,  foroie 

betreffenb  baä  ©ifterjienfer:9Jlön(häflofter  |)ibbenfee  Dr.  .^ons 

urfunbliche  SJIitteilungen  in  feiner  Schrift  „2)ie  3«fft  C>ibbenfee", 
1890,  $.  30  ff.  über  ba§  ©ifterjienfer:3Hönch«iElofter  ©Ibena 
bei  ©reif^roalb  erf^ien  »om  9teferenten  beffen  ausführliche  ©efchichte 

im  3ufatnine>ih“”9  >nit  ber  Stabt  unb  Unioerntät  ©reifSronlb, 

1880—81  mit  3lbbilbungen,  beren  2.  Jeil  eine  9tegeftenfammlung 

»om  3ohte  1098—1837  enthält. 
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5>ie  oftcn  Dorpommerfdlcn  ̂ erßeßröweflc 

in  tßrer  JlBßänotgßeü  nom  "gerrain. 

STOit  ‘2  2   aff  ln. 

9?on 

ß^.  PcEifte. 
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On  einem  not  tuvser  erfc^ienenen  Stuffa^e  l)nbe  id) 

feie  Sage  bet  ooi-pommcr)ct)en  Stäbtc  in  bejug  auf  bie  iopograpbic 
unb  (Seologie  iljrer  Umgebung  bcfjnnbelt  unb  bor^utun  »crfudjt, 

inie  bie  mittelalterlichen  Stäbtegrünbungen  unferer  'IJvoDinj  non 
ber  5öei(hnffenl)eit  bes  Jerrains  bi^  in  bie  6injell)eiten  abhängig 

roaren.  ̂ fn  bicfem  jioeiten  3lrtitel  roenbe  ich  mich  i“ 

otrahen,  roelche  eben  biefelben  oorpommerfchen  6töbte  unter; 

einanbcr  »erbinben,  um  auch  '”'1  biefem  ®cifpiel  analoge  33er; 

hältniffe  }u  beleuchten. 

6s  mar  eigentlich  nicht  meine  Slbficht,  auf  fo  ähnli^c  ®e; 

jichnugen  }urüd,^ufommen;  ich  hätte  bie  5)ur^führung  bet  «on 

mir  eingefchlagencn  ÜJlethobe  auf  anberc  tulturelle  Ji-'agen  gerne 
anberen  über  taffen;  aber  ich  habe  bei  mehreren  ©elegenheiten 

bemerft,  roie  münfehenSroert,  ja  mie  nötig  eei  ift,  ba^  ein  mit  ber 

2opogrophie  innig  33ertrnuter  fich  fetbft  folcher  3)inge  annimmt, 

rooburch  bas  ÜHfldgreifen  in  biefen  3Iusführungen  entfchulbigt  fein 

mag.  ®ie  unmittelbare  3?eranlaffung  bot  eine  33emerfung  beS 

.'perm  @nmnaf.;®irehorS  Dr.  ®h’^-  Deuter  }u  Sübeef  in  einem 

33ortrage  über  „Sübed  unb  0tralfunb  bis  jum  Sloftocfer  Sanb; 

frieben  1283".  @r  uerteibigt  bie  ̂ Inft^t,  ber  3)änholm  hnt>c 
bie  ältefte,  Straloio  genannte  3lieberlaffung  getragen,  auS  melcher 

erft  fpäter  Strnlfunb  hfi'oorgegangeu  fei,  mit  bem  .^inroeife,  bah 

„noch  .'pauptrichtung  ber  Sioftoefer  Sanbftrahe  auf  ben 

Siänhotm,  nicht  auf  Stralfunb  gerichtet  ift".  „@S  barf  an; 

genommen  roerben",  fagt  er,  „bah  bie  fchmache  33iegung  ber 
Strahe  in  norboftti^er  Züchtung,  bie  jmifchen  bem  ©aigenberge 

unb  ber  Stabt  beginnt,  erft  nach  Slnlage  ber  Stabt  an  ihrer 

jehigen  Stelle  cingetreten  ift."  *)  3)iefeS  gtünbliche  SJlihuerftänbniS 

‘)  $anftf(!)c  @ei(^i(i)tätilätter.  32.  1905.  p.  18. 
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bet  lopogvopljic  bes  ©tralfunb  roeftlic^  Dorgelagerten  @elänbe§ 

öcronla§te  mid),  bic  '-ßerbinbungsiiüegc  bcr  oorpommerfc^en  ©labte 
tnsi  9Iuge  ju  fnffeti  unb  jroar  aufiufud)en,  roclc^e  butd)ge^enben 

©tragen  finb  etroa  uor^anbcn  geroefeu,  beoor  ®t)aii|fcen  unb 

©ifenba^nen  ben  SSerfe^r  in  neue  2Bege  lenften.  ®abei  ging  icf) 

»on  bet  geroi§  nic^t  unbere(^tigten  91nna^me  aus,  ba^  bie  noc^ 

ejifticrenben  üanbroege  mit  langer  Stfttedtung  bic  eigentlichen 

alten  ©tragen  roaren,  unb  ba§  beten  Sauf  unb  Sage  in  bcr 

Jopogtaphie  ihre  ©rflätung  unb  93egriinbung  finbcn  muh- 

ÜJJanche  berfclben  routben  ju  Slifluffee«  ©tragen  auSgebaul, 

eben  roeil  fiel)  beffete  SJJöglichfeiten  ni^t  fanben  ober,  toaS  ebenfo 

roichtig  ift,  bet  ißerteht  einmal  an  ben  urfptünglichen  Bahnen 

flcbte.  meine,  in  ben  9Bcgen  ftedt  auch  HKcngc 

intcreffanter  hifiorifcher  JRelifte. 

®oS  auSfchlaggebenbe  ©lement  bet  Jopogtophie  futb  für  bie 

hier  behcmbelte  »^^“98  nith^  «l«’«  bic  ̂ öhen,  fonbetn  bie  liefen 

'-BorpommernS,  b.  h-  bie  breiten,  langen,  Dcrmoortcn  Jluhtälcr 
unb  ©enfen.  ®iefc  roaren  nicht  überall  ju  übcrfchrciten;  ftc  bc= 

herrfchen  baS  gefamte  fRelief  unb  geben  im  allgemeinen  für  bic 

Ä'ultur  unb  ®enuhung  beS  93obenS  bic  fRichtung  an,  fomie  im 
©pejiellen,  roic  i^  auSeinanberfehte  für  bie  Sffiahl  bcr  Orte  unb 

9Ueberlaffungen,  benen  bie  ©tragen  juftrebten.  9Bir  müffen 

baher  eine  turje  übcrftcht  über  biefe  Inlmoore  oorauSfehiden. 

:3m  SBeften  bilbet  bie  Orenje  'öorpommemS  baS  NW— SO 
laufenbe,  breite,  tief  eingefchnittene  SRednih^^rcbcltal,  baS  non 

®amgartcn=9libnih  über  IribfeeS  unb  ®emmin  bis  Jrcptoio 

a.  ioH.  unb  fReubranbenburg  fortläuft.  93on  ber  Cftfee  bis 

®emmin  bilbet  cS  noch  ©renje  srnifchen  'ißreuhen  unb 
3Recflcnburg  unb  hei§t  hoher  furjroeg  baS  oorpommerfche  @rcnj: 

toi.  Ungefähr  mit  bemfelben  parallel,  aber  niel  fürser  h«t>ctt 

mir  rocftlich  non  ©tralfunb  eine  jineite  non  ©een  unb  SRooren 

erfüllte  IRinnc.  ©ic  beginnt  mit  bem  ißrohner  93a(h  unb  fe^t 

ftch  über  ̂ ütter=,  l8orgn)atl=  unb  ftrummenhagener  ©ec  gegen 

SO  fort,  roo  fi^  rechtrointlig  einerfeitS  baS  roeite 

3Roor,  onbererfeitS  baS  ©umpfgelänbe  beS  93arther  Bruches  an= 

fchlie&cn.  SBeiter  füblich  cntfprcchen  biefet  furche  bie  alten 
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glajialen  5RanbtäIer  bc«!  uni*  Sucfurfägrabcn ,   reelle 

jroift^en  bcm  mitticven  ©renjtal  unb  bet  Unterpeene  tefp.  bem 

J^aff  bns(  ©elänbe  auf  fc^räget  Sinie  gltebern,  unb  ferner  in  ber 

'i^erlängerung  bc§  ©trelafunbe^  bas>  >^ie)etal  jiüifcben  ffiolgaft  unb 

Siemnt^  bei  Slbena.  3oblteid)et  fmb  bie  für  ben  N— S;?lerfebr 
roic^tigen  Cuertäler,  j.  bie  breite,  oertorfte  Unterpeene  uom 

©ummeroroer  ©ee  bi§  jum  $offe,  bie  9iinne  be§  IHpd  oon  Stbena 

bi§  ̂ obenronrtb,  an  bie  fi(^  roeftli^  bei  ©rimmen  faft  unmittelbar 

bie  ©oljroiefen  unb  bas  obere  Jrebeltal  anfcblie^en.  ®abin  ge= 

^ören  ferner  bet  Kleine  ilaiibgraben  unb  bie  ®a^e,  roelcbe  in  ben 

oberften  Slbfdjnitt  be§  ©renitaleS  oon  NO  einmünben  unb 

mebrere  untergeorbnete  Siinnfale.  ®or  allem  greift  aber  baö 

Sumpflanb  oom  Kleinen  Stettiner  |)aff  mit  breiten  fWoorlänbereien 

bud)tenartig  ip  bn^  üonb  unb  f^afft  bamit  erften§  bie 

niebrigen  fumpfigen  liefen  unb  Sorfbrücbe  jroifd)en  'fiafemaU  — 

@alenbect  —   JVrieblanb  unb  Ücfermünbe,  jroeiteni  bie  füblicb 

oon  ̂ Jtnflam  in  ber  ©egenb  beö  ̂ ^elfiner  Sees!  Ianbeinroärt§  ge= 
richteten  Sümpfe,  brittenS  ba§  Kir^borfer  9Koor  nörblicb  oon 

©reifsroalb.  ®aju  tommen  in  ber  Stralfunber  ©egenb  unb  bei 

^olgaft  unb  fiaffon  turjc  föbrbenortige  ©infctjnitte,  bie  rücfmärt§ 

in  oertorfte  ®äler  übergeben,  ijroar  nid)t  oUjuroeit  in  ba^  fianb 

einfcbneiben,  aber  an  ihren  SWünbungen  unbequem  genug  für 

Übergönge  fmb. 

®urd)  biefe  genannten  ̂ Hinnen  unb  Senfen  jerfällt  ®or: 

pommem  in  eine  gonjeSieibe  beinahe  ifolierter  böb«*c9«ic9euet 

Sanbftücte.  @1  ift  bie  urfprünglicb  ebene  ©runbmoränenflä^e 

uörblicb  be§  großen  baltifcben  ®nbmotänenbogen§  burcb  biefe 

teils  teftonifcben,  teil«  glajiglen  unb  jroat  alö  SRanb;  unb 

©letfcberbacbrinnen  ju  beutenben  3IuBf>«Uen  trob  ber  fcbeinbat 

einförmigen  Oberfläche  unb  ber  geringen  'Jlioeauunterfchiebe 
recht  monnigfaltig  gegliebert.  3”  oergangenen  .feiten  mar 

mannet  ©elänbeabfchnitt  ringsum  non  SBoffer  umgeben  unb 

nur  burch  einzelne  gubrten  ober  '^läffe  jugönglich.  ®ie  mit  ber 
Kultur  feit  bem  13.  .^ohrhunbert  oorfcbreitenbe,  burch  Sntroalbung 

natürliche  unb  burch  '-yorflutgräben  fünftliche  Sntroäfferung  bat 
oiele  ®eile  erft  erreichbar  gemacht.  So  roar  j.  iB.  baS  !^anb 
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Don  SBufter^ufen  burcf)  bie  ̂ i^ffnoorc  gniii  uom  ̂ vcfHonbc  ab= 

gefd)nitten  unb  ̂ ie§,  iDcnn  ic^  vcd)t  betitlet  bin,  9Bii)troiu,  b.  b. 

„bas  riugö  oom  3Büffev  llmfloffcnc".  genier  luav  bnö  gefamte 
üonb  füblid)  bev  9ii)cf — JvebeUlMnic  bis  auf  einige  Stellen  uon 

bem  nörblid)  uorliegenben  Stralfunbcr  ®i)lvifte  gefebieben.  Obib= 

unb  Änefudsgraben  umfcbloffcn  mit  ̂ cene:  unb  Srcbeltal  je 

jroei  größere  ©elänbeftücfe  »öllig  infelortig,  foroic  notb  b«»!« 

nod)  ben  ©rgebniffen  ber  ftIofefd)en  Jluptalunterfucbungen  ohne 

bie  je^t  oorbanbenen  ÜHoonnaffen  ganj  31cuoorpommevn  bur^ 

llnterpeenc  unb  ©renjtnl  eine  »on  9)leerengen  umzogene  ̂ nfel 

märe,  ba  überall  bie  So^Ie  ber  2:äler  unter  bem  35leere§fpiegel  liegt. 

3)iefe  '-öerböltniffe  jroifd)en  SBaffer  unb  2anb  b^l’pn 

un«  Dor  Slugen  ju  beiten,  roenn  mir  bie  '43erfebr§mege  ber 

üorpommerfeben  Stabte  betrachten  mollen.  Strnlfunb,  'öartl), 
Oreif^malb,  SBolgnft,  yaffan,  SHid)tenberg,Jribfees,5ioib,  (Trimmen, 

'Jemmin,  '3lnflam,  Ireptom  a.  J.,  J^rieblanb,  'fJafemalt,  flcfer= 

mnnbe  unb  ̂ Jleubranbenbtirg  haben  babureb  foroobl  jebe  ihre 
befonbere  ̂ ebeutung  ale!  flbergangsfteüen  über  biefe  tiefen,  fonft 

uiijiigänglicben  iHinnen,  al§  aud)  ben  ©bortifltf  etne^  SD]itteI= 

punftesi  für  einen  non  ber  9latur  gegebenen  Jerrainabfebnitt. 

5)e§balb  ift  im  i*aufe  ber  ̂ obrbunberte  feine  neue  Stabt  ge= 
grünbet  ober  boebgefommen.  f^ranjburg,  bie  jüngfte  berartige 

Schöpfung,  b**!  ganiicbt  entmidelt.  ift  ein  äbnlicbeä 

'Berbalten  roie  auf  9lügen,  beffen  3Jlittelpunft  feit 
unb  aud)  b^wle  noch  33ergen  barfteUt,  fo  febr  e^  jeitroeilig  oon 

ben  5)abeorten  überflügelt  roirb. 

3n  bie  älteften  jurüdjttgeben,  mollen  mir 

bo§  Stroftenneb  oerfteben,  in  jene  'ißerioben,  al§  alle  3Heberung 
Sumpf  mar  unb  bie  Jvlü^cben  für  bie  primitioen  £äbne,  bie 

(Sinbäume,  genug  'JGßaffcr  boHen-  Cöen  ouf  ben  ̂ od)flöd)en, 

auf  bem  troefenen  '3oben,  fteben  bie  ̂ Hünengräber,  roie  id)  febon 
früher  bffuorbob,  unb  manche  befonber§  gefd)ühten  infelartigen 

ilaiibfliicfe  finb  bamit  roie  überfäi.  ?ll§  'öeifpicl  roeife  ich  «uf 
bie  uon  ©räben  umfchloffene  3»Kl  ^lameloro,  NW  ton 

J^rieblanb  bi«/  «»o  ««tb  ÜJlehtifchblatt  gegen  lOU  folcber 

©räber  auf  nicht  ganj  1*  2   qkm  ju  ftnben  roaren.  ©inige  fleine 
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©nippen  berfelben  greifen  bort  über  bic  SJloore  ̂ intneg  ouf 

bie  bena^borten  Ufer  hinüber  itnb  liegen  in  ber  'Jlä^e  ber 
3ugang9ftellen  jum  Mameloroer  ©ebict.  ®on  ben  Hünengräbern 

ift  juniel  oernic^tet,  um  i^re  95erteilung  roeiter^in  für  bie  ju= 

be^anbelnbe  Sroge  benu^en  ju  fönnen.  3lnber§  mit  ben  weit 

jüngeren  f looifdien  'Burgrodllen,  bie  erfl  in  ber  beutfd^en  Sf olonifationi: 
periobe  oerlaffen  nmrben  unb  un§  ̂ ier  an  mehreren  Stellen 

roieberbegegnen  roerben. 

Soroeit  ei  möglid^  mar,  roirb  in  jenen  entlegenen  3^iten  ber 

befc^merlic^en  ffionberung  burc^  ben  Sumpf  unb  Urroalb  unb 

über  bie  mit  ̂ lörfen  beföten  ̂ läc^en  ber  ®erte^r  unb  Sluätoufc^  ju 

®affer  uorgejogen  fein.  ®aju  bot  ©elegen^eit  in 

einem  fo  fe^r  oon  ft^iffborem  5)toore  bur^fe^ten  ©ebiet.  ®iS 

l)eute  ift  biefer  iüerfetjr  auf  ber  ̂ eene  erl)alten  geblieben,  auf 

loeli^er  bie  fleinen  Kämpfer  unb  Hofffö^ne  big  nac^  9Jlal(^in, 

mitten  in  'Jülecflenburg  aufroärtg  ge^en.  ®rft  oor  »erl)ältnigmä§ig 
furjer  3eit  ift  ber  3Borentran§port  oon  35emmin  auf  ber  Sollenfe 

big  nac^  Ireptoio  eingefc^lafen  unb  ebenfo  ber  oon  9tibni^;®am: 

garten  auf  ber  Stedni^  gegen  ®emmin  $u.  ©g  mutet  böt^ft 

fonberbar  an,  menn  man  auf  ben  Snegtifd^blättem  feine  einzige 

Strafe  finbet,  roelcbe  bireft  oon  'ifJaferoalf  nach  flefermünbe  führt, 
obgleich  beibe  Stabte  im  ÜDlittelalter  roichtige  löurgen  unb  SHitteb 

punfte  beg  umgebenben  Sanbeg,  ja  felbft  roieberholt  Streitobjefte 

ber  pommerfchen  unb  branbenburgifchen  dürften  roaren.  Quabrat: 

meilen  meffenbe  SBölber,  ein  fanbiger  ober  moraftiger  ̂ oben 

erfchroerten  ben  H®nbelgoerfehr  berart,  ba|  bie  Uder  on  bie 

Stelle  ber  üanbftro^e  trat  unb  bie  i*ebcngaber  big  roeit  in  bie 

!äJlarf  hinein,  big  übet  bie  'ißrenjlauer  Seen  hinaug  barftellte 

unb  in  befchränftem  9na|e  noch  ̂ iefe  '^lufgabe  erfüllt.  Riegel 
non  fldermünbe,  Hoppenroalbe,  ©ggeftn,  ber  Äalf  oon  Siüberg: 

borf  für  ifalföfen,  in  Stettin  abgelabene  Hohlen  gehen  auf  biefem 

üffiege  flußaufioärtg  unb  ©etreibe,  H^li/  2:arf  :c.  flu^abioärtg. 

'I)ie  Stobt  an  ber  ÜJlünbung  biefeg  f^luffeg  führt  baher  mit  Stecht 
ihren  Stamen  unb  ift  uralt;  benn  nach  H-  Schumann  foll  fie 

auf  einen  flaoifchen  '^urgioalle  errichtet  fein,-  unb  mehrere  anbere 

ähnliche  Stieberlaffungen  finb  bei  ©umnih,  Sorgelom,  'fSaferoalf, 
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im  liefet  See,  länciö  bet  liefet  biö  ju  it)vem  Urfprungc  nael)iu; 

meifeu.  Tas!  ©leiere  gilt  ooni  Manbürotal,  oon  beffen  iHönbetn 

obet  in  beffen  'Jlät)e  Sel)umanu  ebenfalls  an  beiben  Seiten 

n)ol)tauigebilbete  i'inien  non  iöurgroäUen  unb  gro^e  Uvnenfelber 
befe^rieb.  ?luf  einer  fleinen  beigegebenen  2afel  ̂ abe  ie^  nad)  bev 

Se^umannfe^en  Äarte  bie  33nrgroäüe  ju  beiben  Seiten  be§ 

9ianborotale§  roiebergegeben. ’)  3Jlan  l)at  mo^l  biefe  '-Burgen  alö 

„üanbroe^te''  betrae^tet  an  bet  ©renje  iitm  S^i©  be^  eigenen 
©ebiete^  aufgeroorfen.  aber  glaube  faum,  ba§  bamit  ba§ 

5Hie^tigc  getroffen  ift.  ftnb  nac^  meiner  9lnfie^t  bei  ©efnljr 

bie  BuPuf^t^flotten  für  bie  an  ben  fi^enbe  iBeoölfevung, 

welche  auf  3nfeln,  ®orfprüngen  unb  3Berbem  eben  biefeö 

talranbe^  bie  für  fold)e  'sBefeftigungen  geeigneten  '^Junfte  au§= 
mahlte  unb  reie^lid)  fanb.  3luc^  am  IrebeUSiecfni^tale  unb  am 

Strelafunb  ftnb  berartige  Surgroallreftc  etappenroeife  nerftveut, 

nor  ollem  an  ber  Unterpeene,  roenn  man  bebenft,  bo§  mel»rere 

berfelben  ftc^  ju  beutfe^en  Stabten  umbilbeten.  2)ie  Sfanboro  ift 

unjmeifel^aft  tiefet  unb  meniger  »ertorft  geroefen,  l)at  rooljl  einft 

einen  breiten  ®ingang§trid)ter  oom  .^aff  ̂ er  befeffen,  fobo^  bie 

Jümmler  bev  Oftfee  in  biefe  fHinnen  einbrangen.  35Mc  bei 

3lltbamm  bo§  Sfetet  eineö  Orca  beim  ®a^nbau  ju  Joge  fam 

unb  in  ben  Oberroiefen  bei  Stettin  ber  gemeine  lielp^in,  fo 

and)  in  bem  Jorf  oon  3lrmenbcibe  IV2  m   unter  ber  Oberfläd)e 

ein  Schübel  bes  InmmlevS,  ber  oielleit^t  oom  ̂ aff  ̂ er  in  bie 

je^t  oertorfte  9Unne  be^  Slanborogebiete^  gelegentlich  hinein: 

roanberte,  etroo  fo  loie  in  biefem  2öinter  1!)05/0«  bie  Seehunbe 

auf  ber  '^eene  bie(  ®emmin  ftreiften. 

®ie  Stellen  nun,  roo  ein  überf chreiten  ber  Sümpfe 

uerhältnismö^ig  lei^t  gefthah,  roaren  oon  oornherein  ol# 

Siebelungen  gegeben,  j.  53.  3)emmin,  iribfccS,  9libnih=®(»m: 

garten,  Oannen:©flhforo,  iJoefnih,  Oefermünbe.  '-Bei  einigen 
biefer  Orte,  j.  ®.  ̂ Eemmin  unb  ben  beiben  lebten,  nöhern  fid)  bie 

feften  Ufer  oon  beiben  Seiten  berart,  bafj  ein  Ubergong  gleid): 

fam  oon  oorne  herein  gegeben  loor.  ®ahin  gehören  auch 

')  ätaltifdte  Stubien.  ®b.  37. 
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Stralfunb  mit  bcm  ®änboIm  unb  bie  ̂ albinfel  im  'Jlorben  bet 
iDeoiner  33u^t,  jiuei  jcbenfalls  alte  flberfat)rtfteUen  nach  9lügen. 

On  einem  ticinen  'Jluffa^c  über  ba^  ältefte  3BiccI  bei  @teif§roalb 
habe  icf)  borauf  bi«9fioieien,  wie  bie  uralte  iUieberlaffung  an  bet 

Mqdmünbung  gerabe  bie  ©teile  bejeicbnet,  roo  ba§  9ti)(ttalmoor 

am  fd)mall'ten  ift  unb  fiel)  bas  bob«  Ufer  »on  N   unb  S   b«  auf 
100—200  m   einanbev  entgegenfommt.  SanbeinroärtS  mar  für 
fleinc  Ääbne  ober  ©inbäume  ber  SSertebr  über  eine  SJleile  roeit 

möglich,  urrl*  i>*efer  ®afferftro§e  liegt  bet  ®urgroalt 

pon  SBillerSbufen.  ©ine  jmeite  Üanbenge  bejeiebnet  bie  fpät= 

fteinjeitlicbe  Weberlaffung  oon  Klein  öabeboro,  N   oon  üßMed, 

eine  britte  ben  Übergang  über  bie  oerfebmälerte  ̂ önbung  beS 

Hircbboqet  Sffloores,  nämlicb  bie  SiebelungSgruppe  oon  Koroall; 

Sirtbborf,  bie  ficb  am  9lorbranbc  beS  genannten  SJlooreS  einerfeitS 

im  W   bis  jum  59urgberge  oon  Kirebborf,  anbererfeitS  im  O   bis  ju 

bet  alten  9lieberlaffung  oon  ©riftom  erftrerft.  *)  3)ie  beiben 
flaoifcben  heften  oon  üBiUerSbufen  unb  Äirebborf  roerben  als  ©renje 

beS  ©Ibenaer  StlofterbereicbeS  namhaft  gemacht  unb  geben  un= 

gefäbr  fogar  gegenroärtig  bie  ©renjlinie  beS  ©reifSroalbet  unb 

©rimmer  ÄteifeS  an.  ®ie  Sebeutung  biefer  ©iebelungen  in 

präbiftorifeber  3e*t  febe  i«b  barin,  ba§  fie  oielleicbt  ben  ̂ anbel 

mit  Jeuerfteinen  ober  (Jeuerfteininflrumenten  oermittelten;  benn 

in  ®orpommern  b«ben  mir  nur  on  roenigen  Stellen  teicbli^ 

SRobmoterial,  eigentlid)  nur  bei  Cuibin,  W   oon  ©rimmen,  unb 

bei  'Jlltenbagen,  W   oon  Steptom  a.  Soll.  53ci  Kitcbborf:Sabcboro 

aber,  mo  ber  'öoben  mit  Slbfallfplittem  bur^fe^t  ift,  fehlen  in 
bem  feinen  ©anbe  Steine  unb  fpejiell  Jeuerfteine  foft  ganj.  @S 

roirb  baS  SRobmaterial  oon  IRügen  her  unb  in  biefem  Jalle  mobl 

oon  2lltentamp5®umfemib  eingefübrt  morben  fein.  ̂ Äbnliebe^ 
mug  für  oiele  anberc,  rein  fanbige  ©ebiete  unferer  ißtooinj  gelten, 

eine  ©tfebeinung,  ber  bisher  nicht  genügenb  Slufmerffamfeit  ge= 

febenft  mürbe. 

SGBir  haben  olfo  an  folcben  übergangSftellen  bie  Äöpfe  ober 

©nben  ber  elften  urfprünglicben  Strafen  ju  fueben  unb 

')  39l  lioffe  biefcä  Zalmoor  ber  „Seef"  in  jeiner  (ultur^iftorifdien  We> 
beuCung  noc^  einge^enb  barftetlen  )u  tonnen. 

Sonrni.  VII.  12 
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bann  ju  fe^en,  roie  etroa  ba§  ©elänbe  bie  ffintroirfelung 

biefet  'JSerfebtSinege  beeinflußte.  2ll§  tgpifcßeö  QBeifpiet 
roäble  i(ß  boö  Dorßet  erroäßnte,  ben  alten  ̂ anbelöineg  Stoftocf: 

@tralfunb:9tügen  unb  im  befonberen  ben  '^bfd)nitt  ̂ amgarten: 
©tralfunb.  $ie  getabe  Sinie  natß  ülltefäßv  roirb  quergefc^nitten 

not  ber  ÜWootfenfe  bet  ̂ üttev:®orgroaU:®rummenbager  Seen 

unb  beven  gegen  N   jut  ißrobner  SBief  gericbteten  9lbflflffen. 

®iefe  im  S   filometerbreite  Jur^e  läßt  fuß  nur  jinifcßen  ben 

einjelnen  ©een  unb  an  bem  'üJorbranbe  ber  ganjen  ©eenreiße 
überroinben.  3)aßev  nimmt  bet  ©traßenjug  »on  ®amgavten 

eine  NO=9ticßtung  an  unb  beßält  biefelbe  bi§  jum  'ißüttet  ©ee 
bei.  3)ie  in  ben  nietjiger  faßten  gebaute  Sßauffee  ßat  bi§  ju 

biefet  Stelle  bie  Sticßtung  bet  alten  llanbfttaße  bemaßtt,  geßt 

aber  bann  nötblicß  oom  'ißüttet  ©ee  auf  ben  ©tralfunber  ©algen; 
betg  }u  unb  münbet  mit  notböftlicßer  Abbiegung  in  bie  ©tabt 

ein.  ®em  ift  früßer  nicßt  fo  geroefen.  ®ie  erfte,  1839  erfcßienene 

Uluggabe  bet  ̂ agenorofißen  Harte  non  Sleunotpommetn  unb 

9tügen  jeigt,  wie  bie  alte  ilanbftraße  bei  'fJanteliß  gegen  S   ab= 

lentt  unb  ben  '»fJaß  jroiftßen  ̂ ütter^  unb  ®orgroatl:©ee  benußt, 
um  übet  llangenborf  auf  einer  gamicßt  meßt  alä  3Beg  not: 

ßanbenen  Sinie  ©ttalfunb  ju  etteicßen.  ®ie  5Kt^e  non  ifSütte 

ift  alt,  unb  bicßt  babei  beßnbet  ficß  füblicß  non  ißanteliß  ein 

IBurgmall;  aucß  trögt  bet  f leine  im  'ißüttet  ©ee  liegenbe  niebrige 
ffierbet  ©puren  non  fünftlicßer  änfcßüttung  unb  non  S3efiebelung. 

SEBenige  Hilometer  füblicß  ßaben  mit  bie  teil:^  nom  ©ee,  teil§  non 

12  m   tiefem  roeicßen  3Jloore  umgebene  ̂ albinfel  mit  bem  nocß 

ßeute  ̂ orgroatl  genannten  f^if^erfatßen,  jebenfatlg  eine  menbifcße 

3uflu^t§ftätte,  nacß  roelcßer  ber  große  ©ee  ßeißt.  ®ort  an  bem 

natürlicßen  ißaß  brängen  alfo  bie  ©puren  alter  ©iebelungen 

unb  nicßt  oßne  @runb.  ®on  biefem  'fJütter  '^Jaffc  füßrt  nömlicß 

eine  faft  fcßnurgetabe,  ununterbrocßene  SBBeglinie  über  Süber«: 

ßogen,  Uloigbeßagen  bi§  ju  ber  äußerften  ©piße  ber  Beniner 

^albinfel,  mo  ber  ©trelafunb  nacß  ber  '')}roänißer  Scßanje  feine 
allerfcßmalfte  ©teile  beßßt,  bie  man  in  10  —13  ÜUlinuten  bequem 
im  Dtuberboot  überquert.  3)ort  am  3luggange  ber  Beniner 

'.Sucßt  ßaben  mir  abermals  einen  löurgmall,  am  auägejeicßneten 

Digilized  by  Google 



17!) 

'^tunlte  gelegen.  ®3  .ift  biefev  Stra^enjug  ber  einjige,  ber  oon 

2'amgarten  uiigebrodjen  bis  jum  ©tvelafunbe  fortläuft,  unb  ic^ 

erinnere  boran,  ba§  bei  ßangenborf,  alfo  am  'ipütter  )fJaffe  bie 
prad)toollen  @olbfd)alen  gefunben  finb,  roelc^e  eine  3ievbe  bei 

Strolfunber  3HufeumS  bilben. 

9BqI  bie  oben  jitierte  Scmerfung  ̂ Reuters  betrifft,  ba§  bie 

61)ouffee  oon  'fBanteli^  bis  jum  ©algcnberge  bireft  ouf  ben 

3)än^olm  julaufe  unb  nic^t  auf  bie  ©tabt  ©tralfunb,  ba§  baraul 

auf  ben  ®än^olm  all  bie  ältefte,  ©traloro  genannte  ©rünbung  ge= 

fc^loffen  roerben  muffe,  fo  ift  biefelbe  ganj  l)inföllig,  meil  ber 

alte  bil  1H47  beftebenbe  iianbroeg  biefe  Sliebtung  nicl)t 

angeblich  beroeifenbe  Slbfcbnitt  ber  ®l)flwff«e  “Ifo  «tft  feit  jenem 

eriftiert.  ®ie  Slbbiegung  nach  NO  oom  ©aigenberg  on 

gegen  bie  ©tabt  ift  ber  erhaltene  5Reft  bei  SanbioegeS,  ber  gar 

nicht  anberl  in  bie  ©tabt  geführt  merben  fonntc,  weil  rechtl 

unb  linfi  ©ümpfe  unb  SRoore  fich  aulbreiten,  im  N   bie 

Dlieberungen  oon  ©rünthal,  ©rünhufe  unb  ber  3Roorteich,  im 

S   unb  0   bie  mit  ben  fjranfenteichen  in  33erbinbung  ftehenben 

roaffetreichen  ©enfen. 

®ie  ©eenreihe  hat  aber  jroei  weitere  Süden,  nämli^  eine 

Sanbenge  jmifchen  ̂ orgmall:  unb  ©rummenhagener  ©ee  unb 

iwifchen  le^tem  unb  bem  3arrenborfer  URoor.  ®ie  erfte  benuht 

ber  jebenfalll  lang  beflehenbe  '-Berbinbunglroeg  oon  ©tralfunb 
nach  IRi^tenberg  unb  Sribfeel  unb  bamit  nach  t>em  jentralen 

SWecflenburg;  bie  anbere  bient  heute  ber  ©tralfunb; berliner 

©ifenbahn,  ebenfo  roie  einft  nach  t)er  ̂ agenomfehen  ^arte  bem 

Sanbroege  nach  Soih-  @ine  anbere  Jrace  ©tralfunb ;   ißütte; 

michtenberg,  alfo  um  bal  91orbenbe  bei  53orgroall;©eel  hei^um, 

märe  ebenfo  roeit  geroefen,  mar  inbeffen  bil  in  bie  brei^iger 

3ahre,  oor  ber  grünblichen  53arthc;9tegulierung  einfach  ungangbar, 

wegen  ber  tilometerbreiten  fumpfigen  SBälber,  burch  bie  felbft 

heute  ftellenweife  faum  burchjufommen  ift. 

®ie  jmeite  Ouerftra^e  in  ®orpommern  wirb  burch 

Jribfeel:@rimmen;@reiflwalb  refp.  SBied  unb  ©Ibena  bejeichnet 

unb  folgt  bem  Dbertrcbel;  unb  IRpdtal,  welche  eine  nur  oer; 

einjelt  unterbro^ene  SRoorfurche  barftellen.  ®er  ̂ Bechfel  ber 
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Beiten  prägt  fic^  barin  aui,  ba^  jet)t  feine  birefte  SBegoerbinbung 

mehr  ejiftiert.  'J3on  ©reifsiualb  flirrt  bie  dtjciuffee  nad)  'IJoggeiu 
borf,  bann  mit  bebeutenbem  Änicf  unb  Umroeg  nac^  ©riminen, 

non  bort  fübroärtd  nad)  SEBcnbifd)  :'^aggenbovf  unb  nun  erft 
gerabe  nac^  Jribfcesi.  ®er  alte  Sanbroeg  lief  füblic^  bes  JaleS, 

überfc^ritt  ben  Borrentin  an  einer  ganj  fd)malen 

©teile,  §og  ftc^  über  S3affin  unb  ©rellenberg  nac^  ©rimmen  unb 

jenfeitS  biefeö  ©töbt^ens  über  Hafe^oro,  ̂ leuenborf,  füblid)  uon 

äBiUersbufen  nac^  Seoenbagen  unb  ©reif^roalb.  Sei  Seoenbagen 

macht  bie  ©bfluff««  fonberbaren  Änicf,  bas  ift  ber  iHeft  bes 

bis  'Oleuenborf  oerfcbrounbenen  2anbroege§.  Slucb  biefe  ©tra|e 
ift  bur^  ben  Surgmall  bei  SMUer^buf^i^  unb  einen  jmeiten  bei 

Oberfcblag,  0   uon  SribfeeS,  unb  bie  alten  loenbifcben  J^eften 

©rimmen  unb  Jribfee§  al^  recht  alt  gefennjei^net,  bot  aber  mit 

^jlusnabme  beä  Bbibflr®I>«u§  feine  befonberen  ©cbmierigfeiten. 
Bu  gebenfen  ift  ber  reifen  Junbe  präbiftorifcber  ©egenftonbc  an 

ben  beiben  ©nben,  bei  Üöiecf  am  Sobben  unb  bei  Jribfee^  im 

Irebelmoore.  äBicbtig  mar  jn»eifellos>  baö  ©alj,  ba§  foiuobl  bei 

Sülje  al§  auch  bei  ©reif^roalb  au^  ©ole  gewonnen  roerben 

fonnte.  Si^  bi^t  nach  ©rimmen  bc’^o»  mögen  bie  jroei  Slüffe 

mit  fiöbnen  befahrbar  geroefen  fein. 

3ll§  eine  'Hbiroeigung  biefe§  SEßegeö,  wenn  nicht  ein  ebenfo 
alter  Slbfcbnitt  ber  9Benbenftra§e  nach  0,  mag  bie  Sinie 

©rimmen  :2Bolgaft  gelten,  weil  bei  SBolgaft  ber  Übergang  noch 

Ufebom  ft^  befinbet.  ®a§  Sanb  an  ber  Bieff  ö«»  Äemnit3, 

Soltcnbagen  ufro.  uerbanft  ben  ©Ibenaer  3Jlöncben  feine  Urbar; 

macbung.  ©ei  ©oltenbagen  beftanb  ein  ©ee,  ben  fte  erft  jiemlicb 

fpät  abgelaffen  bui’^u.  3)er  ©tra^enjug  ©reif§n)alb;ftemnib= 

5fabotu;©)otgaft  ift  nicht  einmal  1830  auf  ber  |>agenoiufchen 

Sfarte  als  i'anbiueg  uerjeichnet,  fpielte  alfo  bamalä  feine  9loUc. 

S)agegen  b®t>eu  wii^  eiufu  auffollenb  geraben  3Beg  uon  Biebrichs; 

bogen  über  5lifl>eit>fV9=^anöbngen;©orbon)  nach  Wahoro,  einen 

^öbenroeg,  luelcber  luieberum  nicht  weit  uon  bem  in  ber  ©rögel 

befinblichen  ©urgwall  entlang  läuft.  2)iefev  |)öbeniucg  ift  lueftlich 

in  ganj  birefter  2inie  biö  ©rimmen  ju  uerfolgen;  er  berührt 

ba§  gro§e  Urnenfelb  uon  ©otthagen  unb  bei  ©rubenbagen  einen 
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jrociten  53uvgn)aü,  fveujt  bei  Snt^'^Jaufon)  bcn  SEeg  ©reifsroalbi 
Saffen,  Bereinigt  atfo  bie  jioei  ältcften  (Srünbungcn  3Bolgaft  unb 

Wrimmen  nuf  bie  bcquemfte  Söcife  mit  einanbcr,  gcftü^t  burc^ 

eine  5Rci^c  n)enbi)d)cr  ̂ Dörfer  mit  i^ren  3uflut^ts*f*ötten.  33ei 

(Srimmen  Ijabcn  mir  ben  9tn)(^lufe  nnc^  JribfceS  unb  SWcdlenburg. 

?(n  bicfem  Sßege  fte^en  auc^  einige  bcv  ätteften  Äit^bötfer  bc3 

Sanbcö,  nämlid)  ̂ onstjagen,  fficitcnbogen,  3)erl'eforo. 

®ie  britte  gvofee  Cucrflrnfee  ift  bie  '^Jeene  »om  SJial^iner  ©ee 
bis  jum  3)er  Summeroroer  ©ee  unb  ber  ̂ bfc^nitt  be5  »?luffes 

bis  ®eoen  finb  noc^  je^t  medtenburgifc^e  ©renje,  ber  ganje  Unter: 

louf  mar  fc^roebifc^e  ©renje  bis  1815.  ©egen  ben  ®etfel)r  ouf 

bicfem  Jluffe  ftnb  bie  ©tragen  früher  garnid)t  aufgefommen, 

unb  3Haffengüter  getjen  auc^  ̂ eute  benfelben  9Beg.  @S  ifi  ni^t 

oljne  ©runb,  ba^  fo  e^rrofltbigc  Orte  roie  Eiale^tn,  ®emmin, 

Soi^,  ©ü^foro,  Slnflom  unb  auc^  fc^Iie^Uc^  Saffan  unb  SBolgaft 

an  bicfcr  binnenlänbifd)en  SBafferftrafec  fteljen;  5Heftc  roenbifc^et 

unb  älterer  ©iebetungen  finb  ju  beiben  ©eiten  reic^Ii^  oor^anben 

unb  oerbicntcn  cinmol  Jiufammengeftcllt  ju  rocrben.  ®emmin  ift 

ber  non  ber  'Jlotur  gegebene  übergangSpunft  nad)  3Beften,  2oi^ 

bie  uralte  5u^rt  nac^  'Oiorben,  »iclmefjr  als 
unb  nur  uergleidjbar  bcm  ̂ affe  bei  Slntlam.  2)em  gegenüber 

ift  2lemmin  untergcorbnet,  feine  ®erbinbungcn  tiiaren  0— W,  ni^t 

N— S,  benn  felbft  gegcnroärtig  erifticrt  fein  birctter  SBeg  non 

$cmmin  nae^  ©rimmen;  bie  ©ifenbaljn  tritt  an  feine  ©teile. 

SJemmin  mar  ber  Ropf  ber  alten  ©d)iffa^rtSftro|c  nac^  SBoüin. 

©0  fanbte  ouc^  Dtto  non  Bamberg  fein  ©cpöd  ju  ©t^iff  nat^ 

Ufebom  auf  ber  'fJecne  abroärts,  unb  bie  ©pcrrung  beS  JluffeS 
bei  £oi^  Dor  1307  Ijat  ben  2)cmmincrn  niel  Unbcquemlic^feiten 

bereitet,  ebenfo  bas  Maubf^lop  Ried  in  be  ̂ccne  bei  ©ummeroro.’) 

SefonberS  ift  2oi^  ju  nennen,  ©eine  Sebeutung  in  ber 

©efc^ic^te  SorpommcniS  gel)t  auS  bem  alten  ©trafeenne^e  fofort 

bernor.  3)iefe  ©tabt  unb  betjoglitbe  '^urg  befaßen  birette  ®er: 
binbung  crftenS  mit  ©reifSroalb  über  ©affen,  ̂ anforo,  Serfetoro, 

jroeitenS  über  ©übforo  nach  SBolgaft  unb  brittenS  übet  Roggen: 

')  X.  &oetft,  ber  @tabt  2>emmin  p.  218,  262,  264. 
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borf,  .^o^enroortl),  @tmcnl)ovft  nad)  ©tralfiinb.  1)ie  beibcn 

erftcn  3Begc  fmb  roenig  intcveffaut ;   fie  folgen  cinfoc^  ber  ']3eene 
unb  bcv  Sc^roinge,  ftcigen  auf  bic  neiiöorpommcvfclje  3Baffer= 

f^eibe  unb  feufen  ftcfi  mit  bem  ©clänbe  gegen  ba«(  ̂ aff  ober 
bie  See.  9Iuf  ber  Straffe  nad)  Wreifüioalb  ift  Saffen  in  einer 

feit  unbenflid)en  bcHebelteu  Umgebung  f)eroorjut)ebcn. 

®ieei  einft  bebeutenbe,  je^t  »erfümmerte  ftirdjborf  ̂ nt  I)ente  nod) 

ac^t  ̂ ^ufu^rmege  unb  feine  Umgegenb  ift  befet^t  mit  .'pünengräbern, 
fein  33obcn  burc^jogen  non  Splittern  prät)iftorifd)er  3«ftnimente. 

;}d)  oermute  im  Untergrunbe  feiner  'JJad)barfd)nft  loie  bei  '^^anforo 
feuerfteinfü^renbe  Rreibe,  beren  33orfommen  fet)r  uiel  ertlören 

roflrbe.  —   2)ie  britte  uon  2oi^  bireft  nad)  N   auf  Stralfnnb 

loufenbe  Strafe  ift  in  itjrem  urfpriinglid)en  ̂ Suge,  ber  beute  nur 

ftücfioeife  ber  ®bö*iffce  jugrunbe  liegt,  in  ausgefprocbener  SBeife 

Dom  Jerrain  beeinflußt  geioefen.  93on  2oiß  lief  fte  über 

'■f.^oggenborf  unb  Sarfoio  nad)  Safcßoro,  überfcßritt  ben  5Hi)d: 
Jrebel:@rabcn  bei  ̂ obenroartb  unb  erreichte  über  Stoltenbageu: 

©Imenborft  fcbließlicb  ben  Sunb.  53ei  ̂ obcninartb  ging  fie 

gerabe  über  bie  fcßmale  SBafferftbcibe  jroifd)en  9ii)cf  unb  Salj= 

roiefen  binmeg,  ebenfo  bei  @r.:6lmenborft  auf  ber  Sanbbrüde 

jroifd)en  Grummenbager  See  unb  .Bo^renborfer  3Jloor.  2)iefer 

'Beg  lief  bergauf  unb  bergab,  oermieb  inbeffen  forgfältig 

alle  feitlicben  Torfmoore  unb  feuchten  'Jlieberungen.  3lucb  füblicb 

ber  'ißeene  bebält  ber  Sanbroeg  ben  Gb®’^öft«r  unb  bie  gerabe 
iHi^tnng,  biss  er  bei  Dften  auf  bas  SoUenfetal  ftößt  unb  ftd) 

an  biefem  ObcrgangSpunfte  in  bie  Straßen  nad)  f^rieblanb  unb 

Jreptoro  gabelt.  ®emmin  blieb  babei,  ebenfo  roie  ©rimmen, 

feitmörtS  liegen. 

Sehr  fcßroierig  mar  bie  'ilcrbinbung  oon  IribfeeS  mit 

SJemmin.  'Jlicbt  weniger  als  oier  breite  ÜlJloorgräben  mären  in 
ber  Suftlinie  ju  überfcßreiten  geroefen,  ganj  abgefeßen  oon  bem 

biefen  etroa  parallelen  SBir  baten  taßer  jroifcben 

Bbiß,  'i^eene  unb  Untertrebel  fecßS  bis  fieben  felbftönbige  infeU 
artige  Sanbftücfe,  roelcße  in  oergangenen  Beilen  auf  wenigen 

gußrten  jugänglicß  waren,  j.  '-8.  ift  oon  bem  3toten  Brüden; 
graben  unb  bet  Oti^  nebft  jwei  fleinen  Cuerbocben  bie  S^oBe 
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Don  ©leroi^  umfloffen,  über  rodele  je^t  oon  Sangenfclbc  bie 

G^oiiffee  nac^  ®c«bifc^;'Baggenborf  gelegt  ift.  @rft  oor  ̂ unbert 
Oa^ven  bat  bet  33atet  d.  ̂ agenoros  für  ben  ?5erfebr  bet 

beiben  gegenüberftebenben  @üter  einen  fiauffteg  übet  ben  5Hoten 

'fitücfengraben  gelegt  nnb  bnbet  ftnoeben  unb  SBoffen  eines  im 

SJloor  »erfunfenen  Stieger^!  entbeeft.  3)et  'Hueigang  biefet  oet= 
febiebenen  Jälet  gegen  bie  Itebel  ift  bi«i  beute  roeicbesl  ©umpflonb 

geblieben,  unb  bobet  lö§t  es  ficb  nerfteben,  roie  bet  £anbn>eg  frübet 

Don  5)emmin  übet  ÜBotenif  nad)  öangenfelbe,  bort  pl5bli(b  nbbiegenb 

na^  'JJlebringen  ging,  ino  an  fcbmaler  Stelle  bet  'örüdengtaben  übet; 
febritten  roerben  tonnte.  SeDor  aber  Stibfees  erreicht  routbe,  roor 

bei  Jäfeforo  noeb  ein  anberet  Sumpfftricb  auf  fleinem  Umroege  ju 

paffteren.  3)iefe  fonbetbare  Stra^entinie  oerbantt  ibte  ©eftatt 

oieUeiebt  nicht  nur  bem  i^errain;  ee(  mögen  auch  politif^e  ©renj^ 

oerbältniffe  mitgefpielt  haben,  ba  na^  fteunblicber  Snitteilimg  beS 

.^errn  SReftor  ©oe^e  in  ®emmin  bie  bei  9loffenborf  in  bürftigen 

Meften  erhaltene  !öutg  (bobet  53urggroben)  roobl  alä  ©tenj: 

befeftigung  oon  'fSommetn^Siügen  unb  'iPommern:®emmin  ju  beuten 
ift.  5)obntcb  finben  bet  einft  Äronije  (oetgl.  ©tonija  bie  ©renje), 

jebt  Äton=2Balb  genannte  5orft  unb  bet  fog.  Sebeibegroben  ihre 

'Jlamenetflörung.  ©ö  ftingt  roabtfcbeinlid^,  bo^  bet  einjige 
nbergongöpuntt  bur^  einen  2urm  ober  ein  SBert  gefiebert  mot, 

unb  ba|  an  biefem  auch  fpöter  bie  Strafe  oorbeiführte.  31uf 

folcben  ©renioerlauf  mag  teilroeife  bie  S3ebeutung  oon  Soib 

berühren,  ba  oueb  biefet  Ort  als  füblicbet  '^Junft  oon  9tügen= 

'ftommern  an  ben  großen  SettebrSmeg  betanreiebte  unb  bemgemö§ 

für  ben  'Certebr  noch  N   befonbetsl  begünftigt  geroefen  fein  roitb. 
3Rit  berortigen  bergebraebten  Serböltniffen  bat  erft  bet  ®au  bet 

6b“uffce  noch  '©oggenbotf  teilroeife,  bie  ©ifenbobn  nach  ©timmen 
ganj  aufgeräumt,  in  bem  bie  an  jroei  Stellen  mittelft 

35ämmen  überfebritten  routbe. 

©in  »oUfommen  ähnliches  Hieben  an  mittelalterlichen  ober 

fogat  älteren  Siebelungen  jeigt  bie  Strafe  ®emmin»3armen. 

®ie  ©hauffee  über  Hrucforo=Iutoro:3euuu'u  bat  jtoar  noch  ben 

ilouf  bet  Sanbftrabe  oor  bunbert  Oabten,  babei  aber  feftgebalten 

an  bem  eigenartigen  Hnicf  bei  lutoro,  foba§  jroeimal  eine  SRoor; 
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rinne  ju  burc^queren  ift  (»ergl.  bic  Äartcnftij^jic).  ®ieö  In§t  firf) 

roo^l  taum  anberö  erflnren,  alö  bo§  bei  btefer  Jyübrnnfl  uvfprünglic^ 

ber  prächtige  gto|e  lutorocv  Suvgronü  ma^gebenb  roar.  ®et 

ältefle  ®eg  jroifc^en  beiben  0täbtcn  ging  an  bet  jlaoiit^en  ■Jlicbet: 
laffung  norbei,  unb  fo  ift  es  bi§  Ijeutc  geblieben.  3ßenbcn  roir  uns 

ben  ilerbinbungen  ®emmin§  naef)  8   ju,  fo  ift  nac^  üinalc^in  bos 

imtürli^e  Transportmittel  bas  Schiff,  ebenfo  urfprünglic^  nad) 

Treptoro  unb  iJleubranbenburg  unter  Senutiung  bet  Toüenfe.  ®ic 

längs  ber  Uefer  unb  9tanboro  tommen  auc^  an  ißcene  unb  Tollenfc 

®urgroällc  oor,  ja  eS  ̂ielt  biefe  9lrt  ber  befeftigten  ©iebelung 

bis  in  fpöte  3eitcn  oor,  loic  bie  Turmruinen  bei  Dften,  Elempenoro 

unb  baS  ©c^lo^  i?anjfron  im  Sanbgraben  bartun.  3llS  ber  33erfel)r 

per  2ld)fe  bie  Schiffahrt  auf  bem  oerfiegenben  UBaffer  erfe^te, 

entftanben  Sanbftrn^en  nach  Tveptoio  unb  Jvneblanb  unb  jroar 

am  öftlichen  Ufer  ber  ToUenfe,  bann  bem  Sanbgraben  folgenb. 

TBer  nach  Treptoro  fuhr,  blieb  re^tS  ber  Tollenfe  bis  Cften, 

überfchvitt  bort  ben  JVlu§  nach  iHoibin  unb  folgte  bem  geraben, 

jeht  j.  Th-  gelegten  ffiege  übet  .^■»ohenmoefer,  Behin,  Seih  ”<*th 
58ei  ̂ Roibin  geftattet  ein  breites  bequemes  Seitentol  ben  3lnftieg 

Dom  niebrigen  öftlichen  Tollenfeufer  jum  HO  m   höheren  loeftlichen 

'Blateau,  auf  bem  man  bis  Treptoro  bleibt.  Sin  9ieft  biefev  je^t 

eingegangenen  '-ßerbinbungSlinie  ift  bie  beffere  oon,  Cften  nach 
iRoibin  führenbe,  an  beiben  Snben  abgefchnittene  gebämmte  üanb: 

ftrahe.  SS  rourbe  früher  oermutet,*)  ba^  ber  Söeg  nach  Treptoro: 

'üRal^in:üRogbeburg  bei  SBiehoro  bie  ToUenfe  jum  jroeiten  9Rnle 
übcrfchritten  höbe.  TaS  ift  roegen  ber  Äonfiguration  fehr  unroohr: 

fcheinlich,  ba  es  auf  ber  Sßeftfeite  beS  ffluffeS  fteil  bergauf  geht. 

3Bäre  bei  tEBiehoro  unb  Tüdhube  ein  'f}a^  oorhanben  geroefen, 
fo  roürbe  ouch  ein  Tamm  über  baS  Talmoor  eyiftieren.  9lbet 

auf  ber  erften  3tuSgabe  ber  ©eneralftabSfarte  1:100000  ift 

noch  fein  bie  ToUenfe  quetenber  2Beg  an  biefer  ©teUe  eingetragen. 

Sher  als  SBiehoro  tarne  ®root  in  ffrage. 

3n  bem  jiu  ffrieblanb  in  ÜRecflenburg  gehörigen  ©tra§ennch 

prägt  ftch  roieber  bie  Sebeutung  ber  Talrinnen  auS.  3“nöchft  finb 

ja  ber  Äleine  Banbgraben  oon  'iRebbemin  bis  Slempenoro,  bann  ber 

')  0oe>c,  l.c.  j).  7. 
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@ro§c  fianbgraben  »nb  bas  @ro§e  Jricblänber  SWoor  bie  mecflen= 

burgifd):prcu§if(^e  Staatsgrenze,  übet  biefe  ̂ tnbemiffe  beftanb  bis 

Dot  furjem  ein  einjiger  Übergang,  ber  5taoeIpag,  auf  ben  alle 

®ege  unb  Strafen  juliefen.  ®ei  ber  bis  in  bie  fec^Sjiger  Qabre 

reic^enben  »on  '4^reu§en  unb  SJlccflenburg  waren 

mehrere  Umfc^lagSpunfte  gamid)t  roünfe^enSroert,  um  bie  @in; 

unb  SluSfu^r  leicfjt  ju  überwachen.  3«beffen  boten  bie  'JJloore 

mit  ihren  oerfteeften  führten  unb  Schlupfwinfetn  bem  S^muggel 

reiche  Gelegenheit.  ®er  jtaoelpaß  h^l  augerbem  in  ben  Kriegen 

unb  $ehben  mehrfach  eine  Stolle  gefpielt,  unb  feine  hoh<  ̂ ebeutung 

liegt  barin,  ba§  er  wirflich  bie  alleinige  Sanboerbinbung  beS 

gefamten  nörblichen  ÜBorpommemS  mit  ber  3Harf  unb  3)tecfleni 

bürg  barftellte.  ®aS  große  Jvrifblänber  SWoor  reicht  nämlich 

nach  0.  bis  an  Oie  Slieberungen  ber  Uder  unb  bamit  bis  an  baS 

^nff  heran,  nur  burch  bie  etwas  höher  gelegene  Scholle  oon 

JverbinanbShof  unterbrochen.  '3Mefe  jwifchen  Ooh"*tf=üdermünbc 
unb  bem  genannten  SKoore  eingefcßloffencn  i?anbftriche  finb 

eigentlich  erft  im  18.  .^ahrhunbert  urbor  gemacht  unb  foloniftert. 

On  ben  'Öruchen,  Sümpfen  unb  SGßälbern  h^öen  fich  bie  303ölfe 
am  längften  gehalten,  woran  Slomnen  wie  ©olfSbrud),  ffiolfS: 

wiefe  jc.  erinnern.  J^urch  mühfelige  SSorflutoerbefferungen  gelang 

eS  erft  oor  15  :^'tahrzehnten,  biefe  gegen  2   Cuabratmeilen  meffenben 
i'anbftriche  paffierbar  unb  fulturfähig  ju  machen,  oor  allem  burch 

Slbleitung  ber  SBaffer  mittelft  ber  iJarow  in  baS  ̂ aff.  ®ie 

33erliner  Straße  oon  '^Jafewalf  nach  ‘ft  reine  Äunft= 

fchöpfung,  welche  gerabe  ebenfo  wie  bie  S3ahn  mit  bem  SJloore 

lange  im  Äampf  gelegen  hot-  |)inbemiffe  oermochte  ber 

mittelolterliche  ®ertehr  nur  ju  umgehen  unb  jwar  entweber  über 

Üdermünbe,  beffen  ffiiehtigfeit  bamit  eine  neue  33eleuchtung 

erfährt,  ober  mittelft  beS  ffooelpaffeS  nach  Jrieblanb  ju.  3)er 

^amm  beSfelben  ift  an  bie  Stelle  angefeht,  welche  fich  oom 

47  m   h^h^n  l^aoeU^erge  ndrblich  beS  fianbgrabenS  am  weiteften 

gegen  S.  oorf^iebt.  Genau  bie  gleichen  93erhältniffe  wieberholen  ßch 

ouf  biefer  ̂ aupthanbelSftraße  noch  zweimal,  nämlich  öei  9lnf lom  unb 

GreifSwalb.  33ei  Stntlam  ift  ber  2)amm  wefentlich  länger,  oerfürzt 

fich  “öer  boburch,  baß  oor  bem  füblicßen  lerraff enranb  beS  'TJeene= 
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tale§  bie  3nf«I  liegt  bi«  3lnflom  trägt.  ®s  ift  nicf)t  unmöglich, 

ba§  ber  urfprünglidje  übergoug  roeiter  lanbcinroärts  ctroa  in  bet 

@egcnb  uon  Stolpe  ftd)  befanb,  beffen  Älofter  bann  eine  analoge 

Sage  loie  @lbena  an  ber  9{t)dtalfur(^e  eingenommen  hätte.  ?3ei 

Stolpe  befteht  heute  noch  ein  ̂ iufnhrtssroeg  im  2Woot  unb  eine 

SBagenfähre.  ^ei  ©teifsroalb  nähert  fnh  ber  Oleuenfirchener  Bieter 

bem  höher  gelegenen  Stabthügel  ouch  gerabe  an  bem  '^Juntte  am 
meiften,  roo  bie  ©huulfee  bas  SRpefmoor  burchquert.  3lbev  roeber 

biefet  noch  ber  ?lnflamet  ®amm  fmb  mirflich  feft  unb  jnr  iRnhe 

gelangt,  fonbent  rutfehen  felbft  heute  langfam  feitmärts  in  ben 

roeichen  iorfgtunb  ab.  3luf  ben  Kaoelpa§  münbete  notgebvungen 

bet  gefamte  SJertehr  oon  N   her,  um  bann  über  Srieblnnb 

rabial  nach  ben  .gtanbel^jentren  bes  mittleren  ̂ eutfchlanbS  roeiter: 

jugehen.  .^n  ber  allerälteften  3eit  roirb  et  ftch  oorauUftchtlich 

an  bet  Rüfte  entlang  gejogen  huöen,  ift  bonn  über  Äoroall, 

Sabeboro,  ffiiecf  nach  3Bolgaft,  Saffan  gegangen  unb  hat  bie 

*!ßeene  unb  bas  .^aff  nach  S   benu^t  ober  uon  Stolpe  refp.  '^(ntlam 
an  ben  äßeg  auf  bem  Sanbe,  nachbem  alle  größeren  Sümpfe  bis 

auf  ben  Sanbgraben  paffiert  ober  oermieben  roaren.  2)er  USeg 

5rieblanb:Stro§burg  i/U.  umgeht  bie  SRothemühler  Stau= 

moräne  mit  ihrem  untegelmähigen  ©elänbe;  ber  nach  'Jleu: 

branbenburg  folgt  einfoch  bem  ®ahetale,  unb  nach  Ireptoro  hot 

eine  birelte  33erbinbung  anfangs  faum  beftanben,  ebenforoenig 

roie  gegenroärtig  bie  Strafen  uon  ̂ rieblanb  über  2;reptoro  nach 

Staoenhagen  auSgebaut  fmb. 

®ie  roenigen  noch  übrig  bleibenben  Strafen  fmb  unter: 

georbneter  9latur,  j.  33.  Saffan:2lnflam  unb  SaffaroSEBolgaft,  ferner 

:i}armen:J^rieblanb,  @reifSroalb:3Bufterhufen:©töslin:ffiolgaft.  Sie 

folgen  entroeber  ben  ̂ aff:  unb  lalränbem  ober  fmb,  roie  ber 

lehtgenannte,  burchaus  mobeme  Schöpfungen.  ®ahin  ift  auch  ̂ i^ 

©hauffee  oon  ©rimmen  nach  Stahlbrobe  ju  rechnen,  ein  Ouerroeg, 

ber  in  ber  ,»^eit  beS  ipoftDerfehrS  oorübergehenb  Sebeutung  erlangt, 

jeboch  fchon  roieber  oer loten  hot.  ̂ agenoro  hot  1839  auf  feiner 

Äorte  feine  birefte  Sinie  oon  ©rimmen  nach  Stahlbrobe;  ba  aber 

bet  'Jlome  biefes  überfahrtSpunfteS  flaoifch  ift  unb  ouS  Storbroba 

b.  h-  flto^e  Jähre,  entftanben  fein  roirb,  fo  mu0  bort  eine  recht 
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roeit  5urücfreict)cnbe  überfe^ftelle  nnc^  5Rügen  beftanben  ̂ aben, 

aurf)  ohne  ein  beutlic^  erl)altenes  ©qftcm  uon  3uf‘>i)rts*n)cgen- 

2)ie  SBic^tigfeit  biefer  Jä^re  lag  roo^l  in  ber  'Jlä^e  ber  Sßenbcn: 
bürg  Don  @orj.  ®er  rfigenfc^e  überfol)rt§punft  ^ci§t  ©Icroitj, 

roas!  al§  „^aupt"  ober  beginn  (®nbe)  bet  Strafe  gebeutet  ift. 
Xatnit  roürbe  ja  in  geroiffer  9Beife  ftimmen,  ba§  ouc^  bei  ®emmin 

on  bet  alten  ©tenje  ber  übergangSpunft,  alfo  auc^  bet  3Infang 

besi  SBeges  butd)  ein  ©leroi^  bcjeic^net  ift.  ®et  alte  Sanbineg 

auf  9iügen  füljrte  uon  @leroit3  nact)  ©atj  mit  feinet  9Bcnben= 

fcftung  bann  birett  nnc^  ®etgen,  in  beffen  91äl)e  bet  Surgroall 

be^  IRugatb  fte^t,  barauf  über  bie  'Jlnfeloro  jut  Sie^oroet  3äbre, 
einer  uralten  ©iebelung,  roelc^e  bie  älteften  ©teinroerfjeuge  ber 

Onfel  lieferte,  bonn  nacl)  ©agatb  mit  einem  Surgroall  unb  fct)lie^ticf) 

über  ben  .^oljen  ©eloro  in  bie  ©cgenb  uon  2ol)mc  unb  Stubben^ 

tnmmer,  roo  ol§  ©nbglieb  bie  ̂ ert^aburg  ftel)t.  ®aju  gefeilt 

üt^  bie  Strafe  9lltefal)re:53ergen  mit  bet  burgroallartigen  ftirc^en= 

anlage  uon  ©amtenS  unb  bem  etroa«!  feitroärts  gelegenen  fRinge 

Don  93enj.  roieberljolt  fiel)  ba§  93erl)ältnis!  bes(  f^eftlanbeö, 

bn^  jebet  felbftänbige  Sanbesiabfe^nitt  gleic^fam  feine  ̂ auptfiebelung 

l)nt,  unb  ba^  bie  SBege  ju  biefen  ̂ Suntten  burcf)  bie  Äonfiguration 

Don  Üanb  unb  SBaffer  genau  beftimmt  ftnb.  9luf  9lügen,  roo 

baö  'iönffer  al^  fol^esi  ja  eine  bireft  ftc^tbore  SRoUe  fpielt,  jroeifelt 
niemanb  an  ber  SRi(^tigfeit  biefer  Jatfac^e.  3)a  eä  nun  in  93ot= 

pommern  ganj  ö^nlid)  auögefe^en  ̂ at,  bürfen  roir,  oon  bet  Onfd 

auf  baö  55«ftlttnb  rüctfc^lie^enb,  ba^felbe  alsi  ausifc^laggebenb  an= 

ncl)men,  roie  ic^  e§  im  ißorberge^enben  getan  ̂ abe. 

5ßir  fommen  alfo  ju  bem  freilich  ju  erroartenben  JRefultnte, 

ba§  bie  ©tragen  SSorpommem^  mit  'Äuöno^me  ber  neuen  ®ifen= 
bahn:  unb  ®t»auffeebauten  in  jeber  ̂ inftd)t  burd)  bos  ©elänbe 

in  i^rem  beeinflußt  fmb,  baß  jroei  ̂ auptquerroege  uon 

W   nad)  0   unb  jroei  ̂ auptlängetroege  uon  N   nad)  S   feit  alter 

3eit  beftanben  haben.  3)iefe  teils  auf  älteren  Äarten,  teils  noeß 

je^t  auf  ben  ©eneralftabSblättem  beutlid)  naeßroeiSbaren  fiinien 

fmb  non  bet  93erteilung  beS  feften  unb  fumpßgen  SanbeS  un= 

mittelbar  abßängig  unb  an  Junten  ober  ißäffe  gebunben. 

6rfeßt  fönnen  fie  fein  bureß  SEBafferftraßen,  roie  bie  '^eene  unb 
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bie  Urfcr.  5)a§  bicfc  Sinien  roirflict)  alle  .^anbels:  unb  ®er= 

fct)tsii)eflc  barfteUen,  ergibt  fjcf)  ou^et  oiis  ben  Snbpunften  in 

ben  nlteflen  Stabten  unb  “illieberlaffungen  unfereei  Webietö  uor 
allem  batausi,  ba^  auc^  bie  roic^tigften  Surgroäüe  bid)t  an  i^ren 

Seiten  auf  gefc^ü^ten  unb  oon  ber  91atur  befeftigten  'i^unften  lagen. 
Gsi  roäre  im  ̂ öc^ften  @rabe  miinfe^ensroert,  roenn  enblic^ 

einmal  ber  ̂ agenoi«fcf)e  ißlan  einer  präbiftorifc^en  Änrte  oon 

Sorpommem  ober  auef)  nur  oon  Sleuoorpommern  unb  Sliigen  jur 

3lu5füt)rung  gelangte.  ̂ Jie  Slbbängigfeit  ber  Siebelungen  oom 

@runb  unb  <Joben,  fei  eä  in  ber  Stein=  unb  '-öronjeperiobe,  fei 
CO  fpöter  in  ber  @ifcn:  ober  roenbifeben  mürbe  mnbrfcbcinlicb 

in  überrafebenber  ®cife  ju  Jage  treten  unb  bureb  bie  SJerteilung 

ouf  ben  oerfebiebenen  33obenartcn  unb  ijerrainformen  inancberlei 

Seblüffe  auf  bie  2ebcnsiroei|e  geftatten.  Sinen  ̂ ingerjeig  berart 

bietet  unO  baO  ftreifenartige,  an  bie  ©nbmorönen  gebunbene 

'J?orfommen  ber  «Hünengräber  in  'Borpommem;  ebenfo  befebräntt 
anf  baO  Sumpflonb  fmb  meiftenO  bie  flaoifd)en  öurgmälle.  ®ic 

Urnenfriebböfe  pflegen  in  fanbigen  ©ebieten  ju  liegen.  'Jlcferbau 
mar  j.  ̂3.  oor  ber  germanifeben  Kolonifation  nur  an  einigen 

beftimmten  Stellen  möglich,  mo  nämlicb  mebet  reiner  Sanb  ober 

Sumpf  noch  bie  iBlocfbcftreuung  bcö  OeftbiebemergelO  oormaltcten, 

meil  bie  3Bcrfjeuge  nicht  genügten,  bie  ̂ löcte  alle  fort^ufebaffen 

ober  ben  Sanbboben  tief  genug  umjuarbeiten  ober  ju  broinieren. 

®ir  feben  jo,  mic  in  'Jleuoorpommern  bie  Urbarmad)ung  erft  in 
biefem  bureb  ®infübrung  beo  ®ampfpflugcs  ben 

lebten  Schritt  getan  bol»  melcbc  ungloublicben  Söloefmaffen 

babei  jutage  geförbert  merben.  3lber  biefe  Jieffultur  jerflört 

alleO  Jlacbliegenbc,  unb  es  ift  bober  böcbftc  SWaterial 

)u  fammeln. «   * 
* 

'iJiefer  3luffob  mar  bereits  jnm  lirud  gegeben,  als  mir  eine 
31rbeit  oon  JV-  ̂ Kauers')  in  bie  «Hönbe  fam,  bie  auf  einer 

')  .Sur  Otef(^ic^le  ber  alten  ̂ lanbeloftraben  in  lUeutfe^lanb.  Serfueb 

einer  quellenmäjiigen  Überfictitatarte.  'IJetenn.  Öeograp^.  SRitteil.  52.  fi.  3. 
190«.  S.  49—59. 
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flberfic^täfarte  bas  mittelalterliche  Stra^enneh  für  ®eutf^lanb 

büifteUt.  ®er  ®erfaffet  hofft  totale  3Jlono9vaphi«n  anjutegen. 

Siefe  ift  ihm  hoib  oorauSgeeitt  uub  gibt  mefentliche  (Srgänjungen 

ju  feinet  Ulrbeit.  Dermiffe  auf  ber  Äartc  ganj  ben  Ort 

2oih,  beffen  'Bebeutung  für  '-Borpommern  au^er  allem 

fteht,  ferner  fann  unmöglich  ber  iBerfehr  oon  Stralfunb  nach 

©reifSroalb  übet  ©riftoro  gegangen  fein,  baS  gonj  feitroörtS 

öftlich  oon  ber  ̂ anpthanbelSftra^e  liegt,  unb  bei  bem  über  bie 

'Buchten  garnid)t  fortjufommen  ift.  ©benfomenig  ift  nach  nieinen 

fSuSeinanberfehungen  bie  birette  Strape  Slntlam^'Baferoalf  gang; 

bar  geroefen,  bn  unroegfame  SWoore  erft  mit  ®ämmen  burchquert 

roerben  mußten.  2)et  3Bcg  ging  oon  Slnflam  nach  Srieblanb, 

baS  ouch  auf  ber  Harte  fehlt,  oon  bort  na^  Strasburg  i.  U.  unb 

roeiter  über  '^Jaferoalf  nach  'Stettin.  6S  f^eint  bemnad)  ber 

^Mon  meines  SluffaheS,  auS  ber  Topographie  bie  möglichen 

natflrlid)en  '-BerbinbungSmege  abjuleiten,  einen  förbemben  unb 
oor  allem  fritifdjen  ©ebanten  ju  enthalten. 

'-Bon  .^ntereffe  mar  mir  bie  ̂ eroorhebung  ber  Saljftrafeen 

unb  ber  ̂ öhen;  tefp.  Salroege  bur^  fRauerS  fotoie  bie  'Öe: 
beutung,  bie  et  ben  Stapelplöhen  unb  ben  ̂ ottfehranfen  für  bie 

fpötere  SBegführung  juerfennt.  Tie  ©djaffung  ber  auf  rein 

preu^ifchem  ©ebiete  gelegenen,  jungen  ©trafee  '2lnflam='^aferoalf, 
bie  baS  mecflenburgifche  ©ebiet  hnct  fchneibenb  oermeibet,  loirb 

troh  ber  ©chroierigfeit  ihrer  Einlage  bamit  oerftänblich-  ®aS 

©leiche  gilt  oon  ber  ®ahnführung  in  ben  fechjiger  fahren. 

Taburch  fam  außerhalb  beS  '-BerfehrS  ju  liegen.  — 
SBaS  bie  ©aljftra^en  anbetrifft,  fo  bürfen  mit  roegen  bet  lange 

befannten,  oft  roieber  aufgelebten  ©reifSioalber  ©aline  bie  gro^e 

©tra^e  ©tralfunb^Jrieblanb  auch  als  ©nljftra^e  bejeichnen.  3” 

ben  feiten  beS  'JUebergangeS  ber  ©aline  roirb  baS  33ap5©ol} 

oon  ben  ̂ öfen  auS  auf  biefe  2Beifc  lanbeinroärts  gegangen  fein, 

©aljftra^en  fmb  au^erbem  bie  Jlüffe  geroefen.  —   Ter  ©egenfah 

non  TaU  unb  ̂ odjroeg  prägt  fich  gelegentlich  troh  aller  ©e= 

ringfügigfeit  ber  Jpöhenunterfchiebe  auch 

^öhenroeg  höbe  ich  f^on  oben  ben  ̂ eg  oon  ̂ olgaft  über 

Äa^oro,  |)anShagen,  'Botthogen  nach  ©rimmen  bejeichnet.  ©r 
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ift  burd^  feine  roeiten  5emfut)ten  bis!  nad^  9iügen  bin  dbarafterifiert 

unb  oermeibet  olle  Senten  unb  SWoore.  3Ils  'ißaraüelroeg  ber 

liefe  fteüt  ficb  ibm  bet  3Beg  oon  'JBolgoft  übet  fiemnib  nad) 
@reif^n)alb  unb  im  dit^dtal  entlang  nad)  @rimmen  an  bie  3eite. 

(£§  ift  mutatis  niutandis  basfelbe  roie  ber  Diennfteig  auf  bem 

Äamme  bei?  Ibni^ingev  SBalbeS  unb  bie  'fSnraüelftra^en  in  ben 
Jälcm  ju  beiben  ©eiten,  ^cv  evfte  ift  jroeifelloä  burcb  feine 

Anlehnung  an  bie  ̂ urgroälle  als  ber  ältere  cbarafterifiert,  ber 

jroeite  burcb  baS  93otbetrfd)cn  bes  aufblubenben  Älofterei  ©Ibena 

bebingt.  9(U  biefe  ̂ inge  in  ibrem  SBerben  unb  in  ihrer  Um: 

geftaltung  roäbrenb  be^  3)tittela(terS  unb  ber  'Jieujeit  ju  verfolgen, 

liegt  außerhalb  meinet  'iBiffenä  unb  meiner  Stufgabe,  ̂ cb 
tone  no^mal^,  ba^  bie  Sopograpbie  einer  @egenb  unb  ba§ 

Äartenbilb  ben  Scblflffel  für  jablrei(be  fulturbiftorifcbe  »fragen 

bieten,  unb  bie§  an  einem  sroeiten  Sleifpiele  ju  jeigen,  mar  meine 

Slbfitbt. 
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üBer  eine  grl^eBunt)  aller  ̂ öfBer  de^en 

bie  franjöfif(^-rnf(if(^e  ̂ eft^errfc^aft 

in  ben  ̂ a^ren  1807—1809. 
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Srnft  9)Jori^  9lvnbt  bat  an  bev  Orcifsivalber  .IpDcbfdtulc,  bev 

ev  Bov  nunmcbr  bunbevt  :v^abren  (1800— IH 10)  ol§  ®ojcnt  an= 

gebörte,  feine  poIitifd)cn  i?evn=  unb  öebrjabrc  buv^flemacbt;  nad) 

feinen  eigenen  SBovten  ift  er  biev  „ein  politifcb  benfenbcv  unb 

politifd)  bnnbelnber  fö'Jcnfcb"  gcroovbcn;  non  biev  au§  begann  ei- 

ben geiftigen  ftampf  gegen  bic  ©eltniacbt  'JiapolconS;  für  bic 
5ortbilbung  unb  ̂ eftigung  feiner  polifcben  fUnfdiauungen  finb  bie 

beiben  größeren  iHeifen,  bie  er  non  hier  au§  nad)  Scbmcben 

unternabni,  non  befonbcrer  ®id)tigfeit  geroefen.  Sein  erfter  3luf; 

entbolt  in  Sd)ineben  in  bcn  Ji^nbren  180ß  unb  1H04  mar  ner= 

anlaßt  burd)  feinen  ©unfcb,  üanb  unb  teilte,  Sitten  unb  @e= 

bräud)c  feine?  norbifd)en  .^icimatlanbe?  —   'i^orpomniern  ftanb  ja 
bamal?  noch  unter  fcbinebifd)cr  .Cicrrfcbaft  —   au?  eigener  9In; 
fd)auung  näbcr  fennen  ju  lernen.  3)ie  fHeifc,  bie  er  jii  biefem 

3roccf  unternabm,  führte  ibn  burd)  bn?  füblicbe,  mittlere  unb 

teilroeife  and)  burd)  ba?  nörblid)e  Sd)meben  unb  gab  ibm  @e- 

legenbeit  ju  nielcn  fd)arfen  'öeobad)tungen  über  alle  Serbältniffc 
be?  Sanbc?,  bie  er  nn?  in  einem  2Berf  fd)ilbert,  ba?  trob  mandber 

(Sinförmigfeit  in  ber  ̂ arftellung  noch  immer  für  ben  :Befer  mand)e? 

2Bertooüe  unb  ̂ intereffante  bietet.  5^ür  feine  politifd)en  fün; 

fcbauungen  ift  bicfer  erfte  Ütufentbnlt  in  Sd)rocben  namentlid)  in 

jrcei  'öejiebungen  mid)tig  gemefen.  ®ie  freieren  militärifd)cn 
Ginricbtungen  Scbmeben?,  bencn  er  ganj  im  (beifte  ber  bamaligen 

3eitftrömung  gegen  bie  ftebenben  .^eerc  auf  bem  ̂ cftlanbe  un= 

cingefd)räntte?  Üob  fpenbet,  )”inb  ibm  offenbar  'Sorbilb  gcroorben 
für  eine  neue  beutfd)e  3Bebrorbming;  bie  ißorfcbläge,  bie  er 

fpöter  mebrfnd)  für  eine  fold)e  gemnd)t  bnt,  jeigen  nad)inei?bor 

große  flbnlicbfeit  mit  ben  3nftünbcn  be?  fd)roebtfd)en  3So(f?beere?, 

bic  er  auf  feiner  iHeife  genauer  fennen  lernte.  3Iußerbem  lernte 

er  in  mancben  ©egenben  Scbmeben?  einen  felbftcinbigen,  non  ben 

f(ioiitm.  VII.  13 
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Saften  bev  Seibei9enfd)üft  bcfveiteu  iöauernftanb  fennen,  fab  mit 

®crounbevung  bcn  Söoblftanb  unb  bie  ,’^ufricbcnbeit  biefer  'öauern 
unb  rouvbe  fo  beftävft  in  ber  üHi^tigfeit  bev  3Infd)auungen,  bie 

er  im  Jjabre  IXÜH  in  feinem  33ud)e  „'Berfucb  einer  ©efcbicbte  ber 

Seibeigenfdjaft"  auf  @runb  feiner  biftorifd)cn  Stubien  unb  feiner 
perfönlicben  Srfabrungen  in  feinem  engem  ̂ eimatlanbe  uertreten 

batte  unb  gegen  bie  'Jluflage  ber  erjürnten  Wro^grunbberib«  mit 
©rfolg  uerfocbtcn  botte. 

'■öebeutenb  roicbtiger  für  Ütriibtes  politifcbe  Scbriftfteüerei  ift 
ber  jroeite  Slufentbatt  in  Scbroebcn  geroorben,  als  er  in  ben 

fahren  1«U7 — 180y  burd)  bie  politifd)cn  ®erbältniffe  gejroungen 
feine  .Ipeimat  ucrlaffen  mußte.  3tm  Gnbe  bes  ̂ abrcs  1805  batte 

er  ben  crften  Jeil  feines  „@eifte'§  ber  ̂ ^eit"  erfd)eiuen  taffen, 
roorin  er  mit  rüdficbtslofer  3d)ärfe  bie  ©ciftloftgteit  unb  bie 

feige,  ftlaoifcbe  ©eftnnung  feiner  ,>^eitgenoffen  gegeißelt  unb  jugleicb 

mit  großer  ̂ eftigteit  baS  bespotif^c  3tuftreten  'Jlapolcons  oer; 
urteilt  batte.  31ls  bann  1800  ber  .ftrieg  gegen  ißreußen  ausbratb 

unb  fraujönfd)e  Gruppen  in  bas  fcbmebifcße  'fJommern  einrucften, 

fab  er  ficb  genötigt,  um  nid)t  ben  ̂ ranjofen,  oon  benen  er  feine 

©d)onung  erronrten  fonntc,  in  bie  ̂ änbe  ju  fallen  unb  bas 

Scbicffal  'Sölms  ju  teilen,  nad)  ©cbmebcn  }u  entflicben.  '.!lm 
2.  Sßeibnacbt^tage,  feinem  ©eburtstage,  fam  er  in  ©eßroeben  an, 

roo  er  junäcbft  im  Ciaufe  feines  :3u!lf"J>li<!wnbcs  'Jternft,  be§ 
fReftors  bes  ©tocfbolmer  Sitjeums,  Slufnabme  fanb  unb  fpäter 

in  ber  ̂ Regierungstanjlei  bes  Stöuigs  uon  ©ebroebeu  befcbäfngt 

mürbe.  ”''t  maneßen  ootnebmen  Samilien,  j.  '-ö.  ben 
©rafen  n.  JRofenftein  unb  ».  Sebmeriu,  bie  ißn  teilmeifc  feßon 

auf  feiner  früberen  ̂ Keife  fennen  unb  aeßten  gelernt  bitten,  in 

regen  i8erfebr,  aud)  geroann  er  bif*^  tVteunbfcbaft  bes  Ober: 

bofmarfcßalts  bes  .Königs  Sllunf;  mit  biefem  b'flt  JU 

feinem  Äönig,  bcn  er  feßon  als  unüerföbnlid)cn  Öegner  'JiapoleonS 
liebte.  feßrieb  er  in  ben  unb  1808  brei  5lb= 

ßanblungeu;  1.  'ötief  uormörtö,  2.  i^'-ifbeusrebe  eines  iJeutfcßen, 

3.  Seßtes  'Ä'ort  an  bie  2^eut)cben,  bie  er  oereiuigt  mit  einet 
uierten  noeß  im  ©ept.  1800  uor  feiner  fvlucßt  imcß  ©eßroeben 

entftanbenen  'Jlbßanblung:  „'-ölicf  uor:  unb  rüefmärts"  unter  bem 
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Jitel  „@et|l  bev  H"  anonym  in  üonbon  ̂ crauögab  (1809). 
3Il§  bann  1808  ber  ̂ rieg  jrot)cl)en  JHufelanb  unb  Scljroeben  um 

^yinnlanb  au^brad),  ber  fcbliefelic^  juv  ©ntt^vonung  be§  SönigS 

führte,  gab  31rnbt  roährenb  be^  Krieges  eine  3fitf^rift,  ber 

„f)lorbiicf)e  Kontroleur"  Onhölt  biefer  3«'lfd)rift 
jeigt  einen  gegen  5Ru§lanb  unb  Jranfreicf)  fcharf  polemifct)en 

Gborafter.  Sie  bringt  im  erften  ̂ eft  ben  biplomatifd)en  Schrift: 

roechfel  über  ben  5(uSbrucf)  bee  .Krieges  jroif^en  9tu§lanb  unb 

Sdjroeben  mit  fcfjarfen  unb  bitteni  'JluSführungen  3ImbtS  über 
bie  3trt,  roie  fHufilanb  ben  Krieg  h«vbeigeführt  bat. 

On  jebcm  Jpeft  roerben  51crid)te  über  ben  3?crlauf  beS  .Krieges, 

'|lroflamationen  beS  Königs  unb  ber  feinblic^en  j^elbberrcn,  einjelne 

Grjäblungen  auS  bem  Kriege,  aud)  ©rnennungen  unb  '.öeförberungen 

nevfe^iebener  2lrt  gebraut.  2tu^erbem  enthält  bie  ̂'^eitfd)rift  eine 

'Jlcibe  oon  fleineren  Sluffähen  auS  ber  Jveber  SIrnbtS,  bie  für  bie 

'Beurteilung  feiner  politifd)en  Slnfdjauungen  oon  3CBid)tigteit  ftnb. 

XieS  finb  1.  ber  erftc  Slbbrucf  „ber  JriebenSrebe  eines  Jeutfeben" 
0.  13.  Ouli  1807,  bie  er  fpöter  im  @eift  ber  3«'!  ü   noch  f***: 

mal  berauSgegeben  bat;  2.  eine  fHeibe  fortlaufenber  fübbanblungen 

unter  bem  2itcl  „6in  furjeS  Sßort  über  iMuglanb  unb  fein  'Ber: 

bältniS  unb  fein  'Berbalten  gegen  baS  übrige  @uropa  oor  unb 

feit  'Bieter  bem  @ro§en";  3.  jroei  SIbbanblungen  unter  ber  über; 

iebvift  „Spanien  unb  ißortugal"  unb  enblicb  4.  eine  fHeibe  oon 
8   Briefen  an  ben  @rafen  Sebmerin,  in  benen  oerfebiebene  3*f’i= 

fragen  erörtert  toerben.*)  Jonebeu  entftanb  noeb  in  ber  3f’t 

biefes  jroeiten  SlufcntbalteS  in  Sd)ioeben  baS  'iBert  „Scbioebifcbe 
©efebiebten  unter  Ouftau  III,  oorjüglid)  aber  unter  ©uftao  IV 

^Ibotf",  ein  SBert,  bas  er  aüerbingS  erft  183!)  nari)  bem  Jobe 
beS  abgelebten  Königs  bei^auSgab,  aber  nüe  er  felber  oerftebert, 

ohne  in  ber  ̂ auptfacbe  an  ber  fyorrn  unb  ®arflellung  ber  'Huf' 
Zeichnungen,  mie  fte  in  ben  fahren  1808  unb  180!)  entftanben 

nnb,  etroaS  ju  dnbern.  ^aber  wirb  ber,  ber  es  oerfud)t,  bie 

')  Sie  beiCen  ̂ )änbc  btefet  auf  ben  inciften  '-Bibliot^cfeit  lüdjt  öortjanbenen 

3e!ii(6rift  n'urben  mir  non  bem  peren  Strnbt  in  Palle,  einem  Gntcl  unfercS 
t)rei^eit9bi(^tet9,  freunblic^ft  jur  Surcbfidit  überlaffcn,  mofiir  i(^  ou(^  on  biefer 

Stelle  ihm  meinen  fierjüdiften  Sanf  au9fpred)c. 
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politifc^en  ©ebanfen  Strnbts  in  biefet  iu  cntroicfeln  unb  bar- 

5u|teücn,  neben  jenen  beiben  ̂ auptqueüen  auc^  bieje  „3c^roebifd)en 

©efc^ic^ten"  nüerbing§  mit  --Porftc^t  ̂ eronjie^en  müffen. 

^n  jenen  feiten,  namcntlid)  feit  bem  ̂ rieben  non  Jilftt,  ftanb 

im  ißotbergrunbe  bc§  politifc^en  ̂ ntereffc  bie  nielfod)  besprochene 

J^rage  noch  politischen  iPerhalten  be§  mit  Jyranfreich  oerbünbeten 

Stufelonb  jum  übrigen  ©uropa.  iS't  baher  fein  ®unber,  ba§ 

ber  fo  oiels'eitig  interefs’icvte  9lnibt  auch  Ji*  biefer  roichtigflen  Jrage 

in  ents'chiebener  'JBeis'e  Stellung  nahm.  ̂ !abei  is't  bie  9Irt  feines 
Vorgehens  recht  bejeichnenb  für  ihn.  9Bie  in  anbevn  roichtigen 

fragen,  bie  er  früher  behaubeit  hntte,  j.  93.  ber  Jrage  roegen  2luf: 

hebung  ber  Seibeigenfchaft,  fo  fuchte  er  auch  hifi^  ̂ nrd)  ein= 

gehenbe  hiftorifche  Stubien  möglichste  Klarheit  ju  gcroinnen  über 

bie  h'ftonfch  geroorbenen  ̂ uftönbe  bes  93olfc§  unb  erft  bann  fann 

er  auf  ©runb  ber  geroonnenen  .ttonntniffe  auf  ÜDlittel  unb  9Bege 

ber  93efferung.  So  fchilbert  er  in  ben  erften  beiben  9lbhanblungen 

bes  9lorb.  ßontroleur,*)  nad)bem  er  in  ben  einleitenben  ©orten 

bie  lorheit  be?  9lufflärung6:3eitalters,  bie  olle  Staaten  burch 

.ftunft  erhalten  5U  tonnen  glaube,  gerügt,  bie  oon  SKouffeau  auS; 

gegangene  ̂ Richtung,  bie  atle^  jur  IRohhfit  unb  ̂ Barbarei  ber  Dlatur 

jurücftreiben  roolle,  ols  burchau§  oerroerflich  hingeftellt  unb  bie 

in  neuefter  ;feit  aufgefommene  .Qbec  einer  Unioerfalmonarchie  ald 

gerabeju  abfcheulid)  ermiefen  hnt,  an  ber  ©efchichte  beö  ruffifch^n 

ißolfe^  bi§  auf  ̂ eter  ben  ©ropen  bie  nifftfche  'Jlotion  al^  eine 

gegenüber  ben  übrigen  europöifchen  93ölfern  jurücfftehcnbe,  nod) 

in  barbarifchem  .^nftanbe  befinbli^e  Sllation.  ^Sa§  auö  oielen 

Stömmen  jufammengeroürfelte  93olt  roirb  beö  Seichtsinns,  ber 

Sreulofigfeit,  ber  Unbeftönbigfeit,  ber  fyaulheit  unb  be§  Schmuhe^ 

befchulbigt.  fonnte  ju  feiner  orbentlichen  ®erfaffung  tommen, 

roeil  ihm  ber  Jrieb  bes  ©ehorfam^  unb  ber  Bucht  fehlte.  Gl 

tonnte  ftch  fein  93ürgerftnn,  ber  bie  ©efe^e  ehrt,  entroicfeln.  Sie 

blieben  rohe  unb  fnechtifch  gesinnte  ®auem.  So  ift  es  auch  unter 

ifjeter  geblieben;  alle  Kulturarbeit,  bie  '^eter  an  feinem  33olte  geton, 

ift  oergeblich  geroefen.  Gr  bejroeifelt,  bap  bie  Siuffen  mit  ber 

*)  9!or6.  ÄoiUr.  I   p   1 00— 128  u.  p.  245—253. 

Digilized  by  Google 



197 

ein  gefitteteä  unb  freies  Soll  roevben  tönnten,  baö  roie  bie 

©evmanen  unb  ©rierfjen  bie  ihnen  übermittelte  frembe  Äultur 

innerlict)  annebmen  unb  felbfttätig  ju  einem  neuen  ̂ ebcn  in 

fyreibeit  entroirfeln  fonnte.  3)ies  mirb  in  bem  jroeiten  3Iuffa^ 

nod)  näber  babin  auSgefübrt,  bag  alle  non  au^en  binjugetragcnc 

Silbung  auf  bie  Solfsmenge  felbft  feine  SBirfung  bat;  bie  ©ropen 

unb  Seffcreu,  bie  bie  Silbung  befommen,  treiben  etroa§  ihnen 

unb  bem  Solfe  frembe^,  roas  nicht  lebenbig  auf  ba§  Solf  suriicf: 

roivtcn  fann,  ineil  eS  nicht  mit  ihm  erroochfen  ift.  2Ba§  er  an 

Silbung  ben  bluffen  jugeftehen  inill,  ift  nur  äußerliche  Serjierlichung 

unb  'Verfeinerung,  ni^t  bie  echte  Silbung,  bie  roirfliche  Serebelung 
bes  $eijen§,  bie  ben  0inn  für  alleö  6ble  unb  ©cßone,  für  alleö 

@ioße  unb  ©Ute  im  ganjen  Solfe  unb  im  einjelnen  erzeugt, 

©olche  Silbung  fann  nicht  burch  ©tubium  gewonnen  werben;  fie 

muß  angeboren  fein,  fic  muß  au§  bem  ifeben  ber  gnnjen  Station  • 

hernorwad)fen  unb  fid)  al§  eeßt  babureß  erweifen,  baß  fie  baä 

©voße  unb  ©Ute  f^afft;  aber  boran  feßlt’s  bei  ben  SRuffen.  Sie 

haben  feit  '’fieter  b.  ©r.  nießtö  ©roßes  unb  ©bleä  in  ©efeßießte, 

Äunft  unb  äBiffenfcßaft  geleiftet.  'iBir  ßnben  fein  fortfeßreitenbeö 

Streben  jum  Seffern  im  Solfe,  feinen  '3lntionalgeift,  ber  naeß 
einer  gefeßli^en  unb  bürgerlicßen  Serfaffung  ftrebt  unb  bie 

fneeßtifeße  S^anbe  ju  tilgen  fließt,  worunter  bas  Solf  oor  ben 

5lugen  »on  ganj  ©uropa  liegt;  erft,  wenn  ißre  fcßlecßte  Serfaffung 

geänbert  ift,  wenn  ße  nießt  meßr  oon  üppigen  Despoten  regiert 

werben,  werben  fte  ein  freies  unb  ebleS  Soll  werben.  S)as  ßarte 

unb  abfpreeßenbe  Urteil,  baS  Slmbt  ßier  über  bie  9tuffen  fällt, 

ift  Dcrftänblicß  auS  ben  ©runbanfeßauungen,  bie  31.  über  ©tantcn= 

bilbung  unb  ©taatenoerfaffung  ßatte.  3«  feiner  erften  größem 

politifeßen  ©djrift  „©ermanien  u.  ©uropa"  ßat  er  fein  politifeßeS 

©laubenSbefenntniS  abgelegt.')  2)ort  oertritt  er  gegenüber  ber 
burd)  Soefe  unb  iHouffeau  gebilbeten  SertragSleßre  feßarf  ben 

©tanbpunft,  baß  ber  ©taat,  bie  große  SJfenfcßengefellfcßoft,  bureß 

bringenben  9faturjwang  entftanben  ift.  Jür  biefen  ©taat  erfennt 

er  feine  anbere  ©efeße  als  notwenbig  als  bie,  bie  bie  ©ießerßeit 

beS  Bebens  unb  beS  SefißeS  jebeS  SürgerS  erforbern.  3lUe  anbern 

*)  @erm.  u.  ®utopo  p.  252  ff. 
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©efe^c  bürfen  biefen  ©tunbgcfe^en  ni^t  roibcrjprcc^en,  fonbern 

müffcn  au§  i^nen  ableitcn  laffen.  3lu5  ber  'SJotroenbigfeit, 
biefc  ©ruiibgefe^e  gegen  bas  Unrecht  non  ̂ rcmben  unb  ben  ̂ veoel 

ber  eigenen  Sütger  ju  fc^ü^cn,  ergibt  fic^  mit  Dlotroenbigfeit  bic 

©infc^ung  einer  ausübenben  regierenben  ©eroalt,  bie  fo  jtarf  al^ 

möglich  fein  fann  aber  ganj  auf  bem  ©efe^e  ru^cn  mu^.  Tie 

au^übenbe  ©eroalt  muß  fn^  unter  bie  ©efeßc  ftellcn,  benn  erft 

bann  ift  ein  33olf  frei,  roenn  roeiß,  baß  oor  bem  ©efeß  fein 

Unterfcßieb  ber  ißerfon,  baß  bie  ©efeßc  alle  '-Bürger  gleid)  milbe 

uub  gleid)  ftrenge  treffen;  aus  biefem  '-öcmußtfein  fommt  bürget: 
ließet  Stolj  unb  Jreißeitöfinn,  rceil  er  fieß  unter  feinem  anbeim 

Truef  füßlt  alsS  unter  bem  ber  ©efeße,  ben  er  fteß  leicßt  madjen 

fann,  roenn  er  ben  fDJut  ßat  gut  ju  fein;  au§  biefem  Seroußtfein 

fommt  jebe  Kraft  unb  Tugenb,  bie  fyreubigfeit  bem  Ifnrecßt  ju 

roeßten  unb  für  ben  Staat,  ber  alle  '-Bürger  gleicß  feßüßt  uub 
erßölt,  einjufteßen  unb,  roenn  eö  fein  muß,  ju  fallen.  Tas 

Obeal  eines  folcßen  freien  unb  boeß  ftarf  regierten  SBürgcrftacte§ 

ßat  f^on  bem  .Knaben  oorgefeßroebt,  roic  er  in  einem  93rief  an 

ben  ©rafen  Seßroerin  feßreibt:*)  „®s  Derroud)S  in  mir  ein  Obeal 
eines  frifeßen  Staate^,  eines  tapferen  Sürgcrleben^,  oon  ßelben: 

mütigen  Königen  unb  3)Jännern  geleitet  unb  gefeßirmt  unb  in 

jeber  5lunft  unb  Kroft  blüßenb."  Tie§  ̂ beal  faß  er  in  ben  >^u: 

ftänben  TeutfdßlanbS  gegen  6nbe  beö  äRittelalters  oerroirflicßt. -’) 
©eit  ber  Sieformation  unb  bem  breißigjößrigen  5friege  ift  bies 

3beal  ißm  roieber  oernießtet.  ̂ m  17.  unb  18.  3fißvß«nbert  förberte 

ber  ©eift  überall  bas  Spftem  bes  unumf^räntten  Slbfolutisnuis 

unb  Tcöpotiimu^  mit  Unterbrüdung  aller  bürgerlicßen  greibeit, 

ba  jeigen  bic  Untertanen,  glcicßroic  bie  ©lieber  einer  SRafeßine 

©uborbination  oßne  innere  ®egcifterung  für  SBatcrlanb  unb  fyreißeit, 

im  ©taate  ßerrfeßt  eine  3ucßtßauöorbnung.'’)  Tiefen  TeSpotismu^ 
mit  ber  iJnft  feiner  fteßenben  ̂ eerc  unb  ber  unenblitßen  ißlnge 

feinet  .Reifer  unb  Tienct  feßilbert  er  als  bas  '-Berberbeu  bet 

'-Bölfer,  bie  bureß  ißn  ju  armen,  elenbcn,  feigen  Sflaoen  ßcrab: 

')  Slorb.  Äontr.  S)b.  II  p. 

’)  llorb.  jtontr.  II  p.  568. 
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geirürbicit  roerben.')  5’em  gegenüber  uerlangt  er  bie  rid)tig  »er= 

ftonbene  ®emofratic/-^  b.  b.  nicf)t  republifonifd)c  SBiUfürberrfcbaft, 

nic^t  bie  „taufenbbniftge  Stimme  bcö  beulenbcn  Jiger§  '■l?öbel,  ber 
„unter  bem  iTluf:  'Jlicbcr  mit  ben  Slriftofratcn !   5:ie  iiaternenpfable 
„in  (Balgen  nermanbelt  unb  bo§  Jtopfabbncfen  gelehrt  bat,  fonbern 

„biejenige  ©efinnung,  roo  ber  Sinn  ber  Siegierten  unb  !:)legiercnben 

„fo  gerichtet  roirb,  bafe  baö  in  immer  roarmer  unb  Icbenbiger 

„   Jeilnabme  an  bem  'JBobl  unb  ®ebe  unb  an  ber  ®bre  be§  'J3nter= 
„lanbeö  bleibt,  bn^  bie  beften  unb  einficbtigftcn  SUnnner  im  3?olf 

„notroenbig  bie  3?ater  unb  ̂ Berater  fein  muffen.  Cbne  in  biefem 

„Sinne  bemofrntifcb  ju  fein  roirb  fein  König  funftig  mit  ̂ Hubm 

„regieren  fonnen  unb  ift  bie  'ffielt  nie  mit  fRubm  regiert  roorben. 
„3öer  für  fein  33oIf  nüe^  tut  unb  benft,  ber  bat  bie  bödtfte  Kraft 

„bes  '-Bürgers  unb  bie  bö^ftc  '■•©ürbe  bei  fUlannei  Bereinigt.  ®ie 
„geroaltige  3fit  »erlangt  bie  feinfte  unb  bie  unmittelbarfte  2.^er= 

„tretung  bes  ®olfe#  in  .^^inficbt  beiber,  feiner  leiblichen  unb  gciftigen 

„53ebürfniffe,  fie  »erlangt  fie  freier  unb  umfaffenber  nli  fte  in 

„ben  glücflicbften  unb  freieften  Staaten  bei  fPfittelalteri  geroefen 

„ift.  Unglücfliche  unb  »erruchte  n)ir  erlebt  haben 

„beroeifen  ni^ti  gegen  bie  ̂ been,  beren  ©nbrbcit  auch  IBirflichfcit 

„roerben  muß."  ?lui  folchen  ̂ Infchauungen  bernui  erflärt  ftch 

bie  auherorbcntliche  Schärfe  bei  Urteils,  bai  ‘.llrnbt  über  bie 
iRuffen  fällt.  Unb  hoch  bat  er  roenige  vlab^e  früher  milber  über 

basfelbe  'Solf  geurteilt.  ;lm  erften  5eil  feinei  „Oeiftci  ber 

erfennt  er  5ronr  an,  baß  bie  ©ntroicflung  bei  'ilolfei  burcb  manche 
Umftänbe,  bie  unroirtliche  Olatur  bei  Canbei,  bie  gro§e  9Iui; 

behnung  unb  Ülbgefchiebenbeit  »on  aller  Kultur,  burcb  bie  im 

Sanbe  beftcbcnbe  Knechtfchaft  gehemmt  ift;  boch  äußert  er  fid)  »ar; 

fid)tiger  SSeife  babin,  baß  man  ben  fRuffen  roobl  nicht  unredit 

tue,  roenn  man  fte  nicht  ju  ben  ebelften  i>ölfem  rechne;  bas  be= 

fanntc  Urteil  fvriebrich  b.  ©roßen  finbet  er  ju  hart  unb  roiü  bem 

geroanbten,  fchlauen  unb  talent»ollen  'J3olfe  nid)t  alle  Süchtigfeit 

unb  Sntroicflungifähigfeit  ahfprechen.-')  ®ic  erflärt  ei  fidi,  bah 

’)  csieift  bft  Beit  1   p.  lOCtff. 
ctf)n’e6il(bc  p.  59  ff. 

*)  @cift  6er  Beit  1   p.  2f'i6— 289. 
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ci-  bvei  Oa^rc  fväter  fo  uiel  fc^ävfev  über  bag  3Jolf  nburtfiltc? 
®as  liecjt  in  ben  ,'icltum|tänbcn.  2)ev  vuifif^:ft^n)ebtic{)c  Sirieg 
roar  aiic>gebrod)en ;   bcni  im  allgemeinen  ben  Jyvanjofen  jugeneigten 

fc^roebifd^en  'i^olfe  follte  3J?ut  gemadjt  meibcn  jiim  .Kampfe  gegen 
IHn^lanb.  ®ie|e  antirnffifeije  Jenbenj  t)at  Ülinbt  felbev  beftätigt. ') 
31(5  31rnbt  bann  1812  unb  1813  mit  bem  Jreibevni  d.  3tein  in 

^Hiißlanb  lebte,  lernte  er  bod)  anbevs  non  bem  'ilolte  benfen;  ba 
uevteibigte  er  mit  gvofjer  2Bävmc  bie  IHuffen  gegen  bie  bc: 
fdjimpfenben  3lnflagen  3iapolcon5;2i  ba  vübmt  er  bie  begeiftevte 
^)ingebnng  unb  Cpfevroilligfcit,  mit  bev  bas  vuffifc^e  'iloU  in  ben 
heiligen  iliieg  jieht;-*)  babei  hat  er  nie  bie  innere  £chmäd)e  bes 

ruffifchen  iHeid^cs  uertannt;  nach  hat  er  bem  rn)’|lfd)en  4'olfe 
uorgehalten,  baft,  roenn  es  ein  mächtiger  unb  ftarfer  3taat  merben 
rooUe,  es  fid)  erft  im  Römern  fonfolibieren  muffe,  b.  h-  burd)  fluge 
unb  uerftänbige  Ginrichtungen,  burch  Urbarmachung  ber  noch  unbe: 
jimingencu  Grbe,  burch  Sdnffbnrmadjung  ber  Strome,  burd)  alli 
mäl)lid)e  Slufhebung  ber  iieibeigenfehaft  bie  bürgerliche  unb  menfd)lid)c 

Gntmicfelung  im  Innern  förbern  muffe.  ■',)  — 

'Jie  antiruffifche  ienbeni  tritt  aud)  iu  ben  folgenben  3lb- 

hanblungen'’)  3Irnbts  über  ruffifdte  '|.'olitit'  beutlid)  hfraor;  bort ' 
fchilbert  er  bas  auf  'f?eter  b.  (Sr.  folgenbc  Oahrbunbert  al§  eine 

.ßeit,  wo  ba§  i'anb  burd)  SSeiber  unb  (Sünftlinge  regiert  wirb. 
On  ber  ganjen  3^0  >Jan  Katharina  I.  unb  'f.ieter  1.  fteht  er  nur 
ein  wilbes  unb  planlofes  Jreiben,  ein  31uf=  unb  3lbfteigen  uon 
herrfchfuchtigen  Üllagnoten  unb  emporftrebenben  (Sünftlingen. 

'   •   Slnibt,  'li^anbcr.  u.  SBanbtl.  tu.  b.  Sr.  ».  Strin  |>.  23  ['llusfl.  Werrbs]: 
„SPunberbarer  ber  menict)li(t|cu  Singe  unb  tHeidjicte;  in  ben  Satiren 
1807  u.  t808  ̂ Qtte  i(^  in  3torfl|olw  aus  bem  Aabinett  bes  »ierten  Buftaos 

nnb  nn^  bem  Kabinett  nieinco  .'öerjens  üerfünbigungen  unb  ̂ tamp^lcto,  (larte 
unb  bittere  gegen  bie  Stuften  unb  ben  Koifer  Stte^anber  geft^rieben  unb  jebt 

in  ̂ ieteroburg  febrieb  itb  für  benfelben  Kaffer  unb  für  mein  Seutftblanb,  baa 
mir  für  ben  Krieg  fertig  matben  moUten.  £>atte  id;  .?>aarc  unb  S«rbe  ge» 

roetbfeav  Jicin!" 

*)  Strnbt:  Blöde  ber  Stunbe  2.  .dttp  P-  15  fl-  .MÜert  natb  bem  Stbbrud  in: 
Stufilnnbo  Iriumpb  ober  bos  enoadite  Guropa  1813. 

Weift  ber  ,Seit  III  [i.  51 — .57. 

*'  Strnbt:  Sflid  aus  b.  3-  tn  bie  3rit  p.  87—71. 
■’)  Jtorb.  Kontr.  In  356 —388. 
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'3Iud;  unter  ber  l()jät)rigen  JHeflierung  ber  St’öuigin  5luna,  bie  in 

einen  itrieg  mit  ber  %<forte  nevmictelt  ronr,  gellt  alles  olinc  '■l.Unn 

unb  .'parmonic,  nichts  ols  ®nrd)ftecl)evei,  itabale  unb  51efted)lid): 
feit  ber  ̂ lofvavteien.  9lnd)  unter  ber  iWegientng  ber  (Slifabct^ 

bleibt  bie  iHegierung  bie  alte;  bnrd)  bas  ansfe^toeifenbe,  forglofe 

unb  üerfc^menberifdje  2Beib  regierten  bie  nnroiffenbften  unb  un= 

inürbigitcn  ©ünftlinge;  an  iHuBlonbS  ®l)vc  unb  ̂ ntereffe  mnrb 

nid)t  gebaebt.  3tatt  an  boS  fdiroarje  SlJeer  jn  geben,  mobin 

fdjon  '’^^eter  b.  @r.  gemiefen  butte,  tölpelte  eine  lannifd)e  unb 
buininc  i}5olitif  bin  unb  ber  unb  fiel  fdiliefelicb  bnrd)  bie  erjnrnte 

türille  ber  "JeSpotin  nach  üteften,  um  ben  größten  SOtann,  ben 
Europa  bis  babiu  gefeben,  nnterbruden  su  belfcn.  2:iefer  bnmme 

.«lieg,  cbenfo  unpolitifd)  als  rnbmloS  geführt,  ließ  bie  notmenbigen 

9lrbeiten  nerfäninen  unb  bie  großen  politifcßen  'iielpnntte  über; 

leben.  0»  nid)t  »iel  befferem  IHcßte  crfd)eint  ibm  bie  3iegiernng 

unter  itatbarinn  II.  Gr  nennt  fie  ein  anßcrorbentlicbeS  "©eib, 
baS  aber  nid)t  mit  anberen  .Cierrfcberinren,  mie  Glifabetb  »on 

Gnglnnb,  ober  3)faria  ̂ bti’fßu  ju  ocrgleid)en  fei.  Sie  bat  nie 

baS  Gble  geton  nod)  empfunben;  ooÜ  Gb’-’iucbt,  Gitelfeit  unb 

9x?oUnft  regierte  fie  mit  großem  'iterftanbe  unb  großer  Sd)laubeit; 
fie  oerftanb  bie  Ännft  j(u  blenben  unb  ju  tänfd)en;  fie  oeiltanb 

es,  ben  ©tauben  an  eine  Dfacbt  jn  crbalten,  bie  in  ffiirflid)feit 

nicht  ba  mar.  Sie  mar  jnm  |icrrfd)eu  geboren  unb  märe  eine 

oortrefflicbe  Diegentin  gemefen,  menn  nid)t  bie  bei  rnffifeben  iHe; 

gentinnen  erbliche  Veibenfebaft  in  ibr  jn  mäd)tig  gemefen  märe. 

3)nrch  Sd)lonbeit  unb  Rnbnbeit  nberliftete  ftc  ihren  ©emabl; 

baS  mar  feine  .ilunft;  fie  nberliftete  auch  bie  'f.tolen  unb  Jürten. 

^abei  bejeid)net  er  bie  erfte  Teilung  'ftolenS  als  bas  größte 
iterbrechen,  baS  ße  an  ber  Sießerbeit  GuropaS  unb  ihrer  eigenen 

Staaten  beging.  Sie  'Jiefebung  ber  Hüften  beS  feßmarjen  iDfeereS 
nach  i>«ni  Jrieben  oon  .Hainarbfche  nennt  er  bie  größte,  gerechtere 

unb  einzig  nüblicße  Grobernng  HntharinaS.  Ser  bnrd)  bie 

^»errfchfucht  Qofepb  H.,  9lnsettelnngen  ber  Gnglänber  unb  bie 

tölpelnbe  ''^Jolitif  '■fSreußenS  b«vbeigefübrte  jmeite  Sürfenfrieg,  in 
ben  auch  ber  unternebnienbe  ©uftao  111.  oon  Schmeben  eingriff, 

brachte  9iußlanb  in  eine  gefährliche  Sage;  nur  baS  ©lüd  rettete 
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.^Qtt)arina.  ©iiftau  III.  rourbc  burc^  eine  9Ieoftton  unb  binter= 

liftige  bänifc^c  Ülngriffe  abge^alten;  ©nglanb  {jatte  jroar  aiü 

gejettelt,  tot  ober  ni^tö  unb  ,,')3reu6en,  bol  oUein  ouf  bem  Söobn 

„unb  ber  Meinung  rubenbe  '■^Jrcufecn  bei  unfterb litten  Jvriebricf) 
„botle  mit  it)m  olle  Rottung  nerloren  unb  fcbmonfte  roie  ein 

„®d)iff  ohne  Steuermonn  bin  unb  ber.  So  uerlor  el  mit  elenben 

„Unterbonblungen  unb  .Qobolen,  mit  poIitifd)en  Jpolbbeiten,  bic 

„mie  oUe  ßolbbeiten  ihrer  gerechten  Strofe  ni^t  entgehen,  niete 

„glücflicbc  Oobve,  bie  nicht  roieberfommen  foUten.  ffienn  el 

„mußte,  mol  el  moUte,  mol  el  motten  mußte,  iu  mctch  un: 

„erid)ütterlid)e  Steltung  fonnte  el  fich  feßen  otl  'Itefchirmer  unb 
„Srbotter  bei  ©teicßgemichti  in  (Suropo.  ÜJlon  hotte  ben  ruffifchen 

„Ginfluß  ouf  emig  ncrnichten  unb  einen  feften  'JSunbelgenoffenftoot 
„ftiften  unb  gegen  Slußtonb  unb  Ofterreid)  ein  unerfchütteriichel 

„töoümerf  oufmerfen  fönnen."  ^^m  'Ilnfong  ber  fronjöfifchen 
Slenotution  fchieu  ilotborino  mit  ben  übrigen  tüllonorchen  gegen 

ivronfreid)  norgeben  ju  motten.  Sie  nerfprod)  ben  nerbünbeten 

I^ürften  ßeere  unb  ̂ ftotten,  tot  ober  nid)t  bol  geringfte.  Sie 

benußte  biefe  ̂ ^eit,  um  ouf  ßnftern  ̂ öegen  ber  Stufbeßung  unb 

3tuftouerung  'ftolen  su  geminuen.  2)iefel  bintertiftige  Spiet  ihrer 
Sd)tongenpotitif  trieb  fic  einige  ̂ obre  hinburch;  fchüeßticb  morf 

fie  bie  SRolfe  ob,  trat  belpotifd)  auf,  oernichtete  'ftoten  unb 

„'ftreußen,  bol  bie  neue  Äonftitution  gorontiert  batte,  bol  jeßt 

„'leiten  nod)  hätte  retten  fönnen,  befeßimpfte  fid)  gleich  iebr  burch 
„Jreulofigfeit  unb  Sd)mäche  unb  befom  feinen  3tnteil  on  ber  iöeute, 

„ben  Gfelionteit;  beim  bie  Söroin  noßm  ben  beften."  3)iefe 

5luifübvungen  3Irnbtl  über  bie  rufftfebe  "fJolitif  feit  'f.teter 
b.  Großen  ergönjen  in  erfreulid}cr  3Beife  bie  Slngoben,  bie  er 

IHO.')  im  erften  2eit  feinel  ©eiftel  ber  vSeit')  über  SJußtonbl 
töebeutung  gemocht  bot.  Schon  bomoli  batte  er  im  Gegenfoß 

ju  ben  meiften  beutfeßen  ;3ournoliften,  bie  bie  bureß  .ftotßarino 

bebeutenb  oergrößerte  täUocßt  9Iußlonbl  entfeßieben  überfcßäßten-) 

')  p.  26.’)— 289. 

cf.  £>nUii(^c  JlUji.  l'itcrotur  3fg.lS06u.  13.— l.i.Ctt.'Jtr.  24.3—247 

IDO  Cer  3)e)cnfcitt  (JHelibcrfl)  bie  ron  9tnibt  flcgebcnc  lE^araftcriftif  ber  Ünt^orina 

„fine  DoUfommen  leere  unb  Ijoditöncnbe"  nennt. 
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fmftc  ?<ebcnfen  geäußert,  ob  biefc  au^crorbentlic^c  3Jlac^t  fic^ 

auf  bie  2)auer  ipcrbe  boltcn  fönncn.  :3e^t  loill  er  jcigcn,  ba§ 

bie  fo  t)ocf)  gcpriefenc  unb  oicl  berounberte  3Hac^t  Sotbarinaä 

nur  fd)cinbar  eine  fo  gerooltigc  ift,  baß  nur  Öliirf,  bic  @unft 

ber  Umftänbe,  bie  Uncinigfeit  ber  'JJaeßbaren  unb  namentltt^ 

“IJrcuBen^  feßroanfenbe  unb  treulofe  ‘:f*olitif  feit  bem  Jobe  Jvnebric^ 
bes  ©roßen  ibr  ju  fo  großen  unb  aüc  5Belt  blcnbcnbcn  ßrfolgcn 

geholfen  bot.  3»  l^ernicßtung  'fJolens  fab  Slrnbt  nur  einen 

3(ft  beöpotifcßer  'IQitlf'ür,  looburrf)  bie  Haiferin  bie  Sießerbeit 
Europas  unb  ihrer  eigenen  l'anbc  feßroer  gefäbrbete.  Er  teilte 
bamal^  bie  offenbar  roeit  oerbreitetc  3luffaffung,  baß  c§  jur 

Slufrecßterbaltung  bes  politifcßen  @leid)gen)id)ts  in  Europa  nötig 

fei,  bie  flcinen  jroifeßen  großen  Staaten  eingefeßobenen  Staaten 

in  ihrem  33eftebcn  ju  fießem  unb  ju  befeftigen.  ̂ Jarum  ßatte  er 

feßon  1802*)  ̂ riebrid)  b.  ©r.  es  ̂ um  'ilorrouri  gemaeßt,  baß 

er  ben  3lnftoß  jur  erften  Seilimg  "f^olenS  gegeben  batte.  Er  mar 

fieß,  mie  bie  meiften  ')?otitifer  ber  3«'t,  nod^  nießt  flar  barüber 
geroorben,  baß  ber  Untergang  bes  innerlicß  ooUfommen  jerrütteten 

ißolenS  unaufhaltbar  mar  unb  bcflagt  es  baßer,  baß  nad)  bem 

Jobe  ̂ ricbrid)6  oon  ber  preußifeßen  'f^olitif  im  jmeiten  Jürten= 
friege,  ber  1787  auSbraeß,  bie  günftige  ©elegcnßeit,  bureß  Er= 

rießtung  eines  feften  iöunbeSftaates  in  'fJolen  ein  ftarfes  'i)ollmerf 
gegen  iHußlanb  unb  Dfterreicß  ju  feßaffen  unb  namentlicß  9iuß; 

lanbs  Einfluß  ju  fcßmäd)en,  bureß  unentfcßloffeneS  ^anbeln  unb 

feßmanfenbes  3»rücfmei(ßen  oon  bem  erften  fübnen  3lnlauf  oer= 
poßt  unb  oerfäumt  mürbe.  3IuS  bemfclben  ©runbe  tabelt  er  eS 

auf  baS  ßeftigfte,  baß  '^?reußen  fpäter  bic  neue  Äonftitution  oon 
1791,  bie  iPolcn  feine  Selbftänbigfeit  miebergeben  ju  fönnen 

feßien,  anfänglicß  billigte,  fpäter  aber  oerroarf  unb  mit  ffiußlanb 

jur  Unterbrüefung  %<olen§  fteß  oerbünbete.  'älllc  biefe  SluSfüßrungen 
füllen  baju  bienen,  ̂ u  jeigen,  baß  baS  fo  gefttreßtete  ̂ Kußlanb 

feine  großen  Erfolge  unter  .^{atßarinn  nur  ber  Sißmäcße  ber  be= 

naeßbarten  iHegenten  unb  ber  fingen  91uSnußung  ber  im  SBeften 

Europas  infolge  ber  iHeoolution  beginneuben  9?ermicflungcn  oers 

*)  Wftm.  u.  Europa  p   98  ff. 
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banfe.  ift  offenbar,  cs  foU  in  bem  fc^roebifc^en  9>olfe  Stimmung 

gegen  91uplanb  gemarfjt  mevben. 

yioc^  beutlidjer  uerfolgen  biefe  Jenbenj  bie  nädjftcn  Sluffä^e,*) 

bie  bie  ruffifd)e  'ißolitif  bis  juin  3IuSbvuc^  beS  finnifd)en  ÄriegeS 

1H08  befpred)en.  3In  'f?nul,  bem  9lad)folger  ber  Jtat^orina  frcili^ 

rühmt  Strnbt  fcltcne  Sntigteit  unb  feften  'iffiiüen,  ber  ben  31bel 

bemütigen  unb  baS  fflaoifche  '-8olf  ju  freien  Bürgern  erbeben 
rooüte.  Seine  2cilnat)mc  an  ber  Koalition  oon  1798  unb  bie 

Gntfenbung  beS  ̂ ecreS  unter  Suroorof  nad)  Italien  roirb  nad) 

2IrnbtS  9)]cinung  mit  Unrecht  uon  oielen  alS  große  Torheit  ge= 

fd)oltcn.  6r  nerteibigt  ben  5laifer  gegen  bie  3lngriffe  oieler 

genoffen,  bie  meinten,  cS  fei  oon  ihm  albern  gemefen,  einen  Staat 

SU  befriegen,  mit  bem  eine  5ierfihrung  oernünftigerroeife  gnrnicht 

möglich  gemefen  märe.  (£r  meift  hin  auf  bie  fpätern  (Srfolge 

ber  franjöfifd)en  3Baffen,  bie  feit  1807  an  ber  ruffifchen  ©renje 

flehen.  .Ratten  mehr  Staaten  eine  fold)e  '-öerührung  für  möglich 
gehalten,  fo  mürbe  fie  mahrfd)einlid)  nicht  eingetrelcn  fein.  ®ie 

53ebcutung  ber  fransöfifchen  9ieoolution  fei  mciftenS  unterfd)äht 

morben.  .3m  llerglcid)  ju  anbern  SHeoolutionen  in  Gnglanb  unb 

^'»oüanb  hatte  bie  5icmegung,  bie  oon  ber  Seine  auSging,  ülnteil 

an  gnns  Suropa  unb  baher  and)  an  5Ru^lanb.  Superbem  er= 

flärt  er  cS  für  faifch,  abmarten  unb  in  ̂ rieben  unb  iHuhe  fich 

flärfen  jn  rooUen,  bis  ber  Jiampf  an  einen  hevantrete;  bann  pflege 

ber  Staat  unoorbereitet  ju  unterliegen,  che  er  fid)  rc^t  bemüht 

roirb,  baß  ber  Jtampf  fchon  begonnen  habe,  dagegen  an  ̂ le;ranber, 

ber  nach  'Pauls  Srmorbung  mit  großen  |)offnungen  unb  ®r- 

roartungen  empfangen  mürbe,  «ermißt  er  bie  nötige  iu 

ber  ̂ Regierung.  @r  tabelt  baS  Sd)roanten  ber  ruffcfd)en  'Politif, 

rooburch  fuh  bie  innere  Schmäd)c  beS  Gleiches  immer  mehr  unb 

mehr  offenbare.  6r  tlagt,  bah  Slleranber  mit  9lapoleon  ̂ i^iebcn 

fd)loh  unb  mit  SluSnahmc  oon  ©nglanb  bie  übrigen  i*anber  ihm 

3eit  liehen,  fein  Äaifcrrcich  ju  befeftigen.  ®urch  feine  Schmüre 

unb  Beteuerungen  liehen  fich  Stauten  cinfchläfem,  bah 

unbchinberl  im  fy^^ieben  meitcr  erobern,  unabhängige  Sänber  be; 

')  Jtorb.  Rontr.  I   p.  .S68-.384  u.  II  p.  442-44«. 
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fe^en  unb  branbfdja^en  unb  auf  frcmbe  .Soften  fein  eigenem  |>eer 

erhalten  unb  ftärfen  fonnte.  ®en  jungen  reoolutionnvcn  Staut 

Dergleic^t  er  einem  jungen  ̂ Hiefen,  ber  in  ©c^lad)ten  aufgeroad)fen 

Don  bem  ®Iut  ber  ®rfd)Iagcnen  fid)  näi)rt,  ber  frei  unb  ungejügelt 
fic^  tummelt,  ben  feine  äußere  unb  innere  ©eroatt  an  ber  ®e; 

roegung  l)inbert.  ®ie  übrigen  Staaten  oergleicfit  er  abgelebten 

©reifen,  bie  burct)  »iele  .ftetten  unb  Striefe  oon  ©xtmptionen, 

Vorurteilen,  'f^rioilegien  eingefd)nürt  unb  eingeengt  finb,  foba§ 
fte  bem  rafenben  jungen  .Stampfer  immer  unterliegen  müffen. 

Sann  l)ält  er  bem  ruffifcf)en  Äaifer  nor,  bafe  1805  ber  enblic^ 

begonnene  Strieg  fcf)lecf)t  oorbereitet  geroefen  fei,  ba&  bic  fRnffcn 

im  SJJanifeften  unb  S5epefcf)en  me^r  oevfprac^en,  al§  fie  roirflid) 

leifteten,  ba§  Slleranber  nic^t  ben  fülut  batte,  im  Unglücf  aue= 

jubarren,  ba^  er,  ber  über  ber  'Jlfcbe  f^riebrid)  bes  ©ropen 

©ropeö  gelobt  batte,  nacb  ben  erften  SUißerfolgen  nach  'fieleröburg 

jurücffebrte.  ©benfo  fcbroacblid)  unb  ben  ©rmartungen  nidjt  ent= 

fpred)enb  nennt  er  bie  Haltung  ber  fHuffen  im  .Jabre  ISOH.  Sie 

erftbienen  ju  fpöt  unb  roieberum  mit  roeniger  Sruppen,  al^  fie 

oerfprod)en  batten  unb  licken  fo  i)lapoleon  ,*^eit,  ftd)  in  fßolcn 

feft.^ufe^en.  'Sefonber§  aber  flagt  er  barüber,  bafe  bie  ÜRuffen 
unb  ihre  fBerbünbeten  bie  gefabrlidje  Sage  fllapoleons  nad)  ber 

Sd)lad)t  oon  ©plau  nid)t  in  ber  red)ten  3Beife  auönubten.  Gr 

rechnet  alle  'Vorteile  jufammen,  bie  ben  ©egnem  'Jfapoleong  fid) 

boten.  3Jlan  hätte  in  ®cutfcblanb  mit  Unterftübung  ber  Sebroeben'' 
eine  allgemeine  ̂ afarreftion  bes  Volte§  b«”ter  feinem  fRüefen  er- 

regen müffen.  fHuplanb  hätte  fid)  gerabc  in  biefer  3«it  nid)t  in 

einen  ftrieg  mit  ber  Sürfei  oerroicfeln  taffen  müffen;  man  hätte 

bie  Spanier  aufftacbetn  müffen,  Gnglanb  ju  einer  Sanbung  in 

ber  'Jforbfee  beflimmen  müffen.  'Jlber  nichts  oon  bem  eitlen  gcj 
fd)ab,  unb  man  liefe  fflapoleon  .Bfit,  ben  entfebeibenben  Schlag 

Dorjubereiten.  Sebroere  'Vorroürfe  erbebt  er  gegen  bie  ruffifdje 

'Politif  feit  bem  Trieben  oon  Silfit.  Ser  fcl^'ft  ift  nad) 
feiner  überjeugung  für  fRufelanb  fcbmacbootl  unb  in  feinen  jjotgen 

oerbängniSooll;  benn  nur  bem  Schein  nad)  roirb  iHufelanb  neben 

')  übet  bie  iWöglitfifcit  einer  joldien  (rrfiebung  jptit^t  Strnbi  auc^  in  b. 
Sdirocb.  Weft^iditen  p.  244.  4r>. 
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J^ranfvcic^  als  jiueite  SJlac^t  bet)anbe(t;  bumm  fmb  bie  2eute,  bie 

Don  perfönltc^ec  3td)tung  unb  Jreunbfc^aft  9]apoleonS  gegen  ben 

liebenSroütbtgen  ^Uesaiiber  fprec^en.  'Jlctpoleon  rou^te  rec^t  gut, 
roie  gefä^rlic^  feine  iiage  an  ber  ®eict)fel  ftanb,  ba§  er  für  einen 

ifampf  in  5Huplanb  nod)  nid)t  gerüftet  roar,  baß  il)m  Äämpfe  in 

Spanien  beoorftanben.  „SBas  fonnte  'Olopoleon  roiütommener 

„fein,  als  ,ba§  er  ben  rufftfdjen  '^ären  am  'Jlafenring  ̂ ielt?" 
@r  nennt  ben  2tbf^lu§  beS  ̂ riebens  ehrlos,  weil  Sllefanber  oer: 

fproc^en  t)atte,  nic^t  o^nc  fUlitroiffen  oc^roebenS  unb  ‘iJreuBenS 
Jvvieben  ju  fd)Iie§en,  unb  roeil  er  bulbet,  baß  bie  im  ̂ rieben  mit 

'*l?teuBen  getroffenen  'älbmadjungen  oon  'Jlapoleon  nid)t  gebalten 
roerben.  3IIS  bemütigenb  bejeidjnet  er  bie  oon  ben  iHuffen  über: 

nommeue  '4}erpflid)tung,  ben  ©nglönbern  bie  ̂ lüfen  ju  fd)ließen. 
^ie  burcb  ben  ̂ rieben  oon  Jilftt  für  9iuBtanb  gefd)affene  Soge 

fdjilbert  er  mit  ben  3Borten:  „l^er  Staat,  ber  als  'SunbeSgenoffe 

„bie  eine  Seite  becfen  tonnte,  fo  gut  loie  oernicbtet;  '3tapoleon 

„3lad)bar;  mit  Gnglanb,  Scbroeben  unb  ber  'fiforte  im  Ärieg  unb 

„alles  bieS  burd)  bie  @ütc  'OtopoleonS,  alles  bieS  burcb  bie  gut= 
„mütige  Scbonung  im  Jilfiter  Jvrieben;  er  giebt  ben  Sröpfen  fo; 

„lange  '3lrbeit,  als  er  felbft  im  Silben  ju  tbun  bot;  bann  fommt 

„er  roieber  unb  ftöfjt  baS  ©efcbmöcbte  unb  v'ierrüttete  ooUenbS 

„5u  iQoben''.  2)ie  fcbmerften  ?Inflageu  erbebt  er  enblicb  gegen 

bie  ruffifcbe  'fJolitif  beim  SluSbrucb  beS  finnifd)en  ftriegeS.  ®aS 
33orgeben  StuBlanbS  gegen  ben  fd)toebifd)cn  Äönig  loirb  als  baS 

erbarm licbfte,  baS  je  erfd)ienen  ift,  bingeftellt;  man  fucbte  olle 

möglicben  Sopbiftereien,  um  mit  bem  gerecbteften  unb  treueften 

aller  .^tönigc  ju  bred)en  unb  ben  binte’^lifligfn  Überfall  ju  ba 

mdnteln.  Xer  Siönig  oon  Scbroeben  roar  ftetS  ein  treuer  'itunbeS: 
genoffe  ̂ KuBlanbS  geroefen,  unb  bocb  lief?  man  ibn  im  Stid),  fo 

baß  er  'ilorpommern  oerlov.  lie  oon  ̂ Hußlanb  angebotene  'iVr: 

mittlung  ,?um  Jvrieben  mit  'Jiapoleon  mußte  ber  ftolje  König  ab= 

leimen;  er  loollte  feinen  Jrieben,  nod)  '-öunb  mit  einer  'üRad)t, 
bie  allentbalben  mit  Scbuvferei  anfing  unb  mit  Kned)tfd)aft  unb 

flberliftung  enbete.  dr  blieb  baber  bei  feiner  'ilerbinbung  mit 
Gnglanb,  beffen  Unternebmung  gegen  Kopenhagen  unb  bie  bönifebe 

flotte  er  mit  bem  .ftinroeiS  oerteibigt,  baß,  roenn  bie  (Sngldnber 
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es(  nid)t  getan  Ratten,  bie  Jvaiiüofen  es  fid)ev  getan  Ijätten  unb 

bann  J)ätte  alle  SGBelt  es  ebenfo  gevecbt  gefunben,  als  bie  anberen 

©eroalttaten  9lapoleons  gegen  Jpeffen,  iDtecflenbuvg,  öambuvg 

unb  bie  fpanijc^en  ̂ Regenten.  3)a§  %iiinncn  iHu^lanbs,  biefen 

ben  '3lovbmä(^ten  angetanen  Schimpf  an  (Snglanb  rächen  ju 

helfen,  loitb  suvücfgciwiefen;  3d)iueben  habe  leine  '.yeranloffung, 

I'änemavt  ju  helfen,  bas  immer  bereit  fei,  odpueben  in  ben 

Siücfen  }u  fallen,  roenn  es  non  anbern  Seiten  angegriffen  fei, 

ober  für  9?uglanb  einjutreten,  bas  Jyrieben  fc^lofe,  ol)nc  ben 

löunbesgenoffen  benachrichtigen.  Gr  befchroert  fich  über  bie 

'31rt  ber  Kriegführung,  bafe  fchmebifche  Solbaten  unb  'Beamte 

burch  Seftechungen  gcroonnen  roerben,  baß  fchmebifche  '^ürger^ 

bie  mit  ben  ilBaffen  in  ber  ̂ anb  gegen  9luhlanb  gct'ämpft  haben, 
als  Verräter  unb  Verbrecher  behanbelt  merbeu,  unb  bas  alles 

tut  SiuBlanb  hoch  nur,  meil  eS  uon  fyranfreich  fo  befohlen  ift.  • 

3um  Schluß  roarnt  et  oor  ben  unberechenbaren,  ehrgeijigen 

^Uänen  'JlapoleonS;  nicht  felber  auf  Groberungen  auSjugeben, 
fonbem  barauf  ju  finnen,  roie  biefem  Gröberer  ju  roiberftehen 

fei,  barauf  müffe  es  anfommen.  Grfichtli^  »erfolgen  biefe  3luS= 

führungen  biefelbc  Senbenj  mic  bie  oorhergehenben  'iluffähe. 

.^■'aben  bie  elften  bas  ruffifche  Voll  als  ein  innerli^  oerberbteS 
bingeftellt,  fo  foUen  bie  folgenben  Slbhanblungen  bie  innere  Schroöche 

bes  ruffifchen  SieicheS  unb  feiner  3iegenten  oufbecfen,  bereu  frijmäch; 

liehe  unb  fchmonfenbe  '^olitif  fein  Vertrauen  uerbient.  Vlit  ben 

fchärfften  SBorten  greift  er  Slleyanber  an,  namentlich,  feit  er  nach 

bem  Trieben  oon  Jilftt  bas  Vünbnis  mit  Jyvanfreich  ba.^u  be; 

nuht,  um  in  ungerechtem  Kriege  bem  früheren  Verbünbeten 

ffinnlanb  abjunehmen.  3lmbt  felber  fd)ilbert  uns  an  anbrer 

Stelle')  bie  große  Unjufriebenheit  bes  fchmebifd)en  VolteS  beim 

^lusbrud)  beS  finuifd)en  Krieges,  bie  Unbeliebtheit  beS  Königs, 

ber  ben  Krieg,  ben  er  oorausfehen  mußte,  nid)t  im  geringften 

oovbereitet  hatte,  bie  oUgemein  im  Volfe  unb  felbft  bei  ben 

3)liniftern  oerbreitete  flberjeugung,  aller  VJiberftanb  fei  oergeblich. 

©egen  biefe  mutlofe,  unpatriotifd)e  ©efinnung  im  fd)mebifd)en 

•)  St^roct.  Weid),  p.  290 — 297. 
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'i^olfc  iudjtc  Slvnbt  im  feine?  Jiönig§  in  feiner  3eit= 
fc^rift  DorJU(^c^)cn  uub  burcf)  ben  .pinmei?  auf  bic  Unciercd)tigfeit 

bes  Ä'ricfie?  unb  bie  Srf)mädie  bcö  im  ®ienfte  'Jlnpoleon?  ftebenben 
^Hufelanb  ba^  fdimebifc^e  33olf  ju  tapferem  SBiberftanb  unb  ein- 

mütigem '}(u?t)nrren  gegen  ben  Jyeinb  anjufpcirnen.  Ta^  bie^ 
nid)t  gelang,  bap  infolge  ber  Untätigfeit  unb  .^artnäefigfeit  be? 

Äönig?  bie  Uujufriebenfjeit  nur  nod)  größer  mürbe,  baß  fcßließlid) 

Senat  jur  Stbfepung  beö  itönigs  fübrte,  alle  biefe  unerquicflid)en 

3uftänbe  machten  Sfrnbt  feßließlid)  ben  Ülufentßalt  in  Seßroeben 

unlcibtid)  unb  beroogen  ißn,  troß  ber  großen  (ßefabren,  bie  ihm 

broßten,  jur  iHücffeßr  nad)  ̂ eutfcßlanb. 

'Jtod)  mießtiger  al?  biefer  ftampf  gegen  'Jlleranber  ift  ber 
unermüblicße  Stampf,  ben  3(rnbt  gegen  ba?  mit  ihm  oerbünbetc 

fvranfreieß  führt,  gegen  bie  immer  meiter  um  ftd)  greifenbe  ?JJad)t 

Napoleons,  bic  gan,^  (furopa  mit  3flaoerei  bebroßte.  Xie  einjige 

Slöglicßfeit  einer  Üiettung  nuö  biefer  Unterbrüefung  fießt  9lrnbt 

in  einer  allgemeinen  gleid)5citigen  ©rßebung  aller 

Söltcr  Guropas  gegen  'Jlnpoleon.  Tiefe  Grßebung  muß  aus: 

geßen  oon  bem  am  meiften  gefned)teten  Teutfeßlanb.  '-ßSie  er  fteß 
eine  fold)e  Grßebung  gebaeßt  ßat,  geigen  am  flarften  bic  leßte 

'Jlbhonblung  über  iHußlanbs  Snlitif  unb  bie  beiben  'ülbßanblungeu 

„epanien  unb  Sottngal",  bie  gegen  Gnbe  bc^  ̂ ^ahrc^  1808  ge: 
feßrieben  nnb  im  Jtorb.  Stontr.  ocröffentlid)t  ßnb.  oeßon  1802, 

al§  er  in  feiner  erften  größeren  Seßrift  „Germanien  unb  Guropa" 

feines  burd)  innere  ,'^erfpaltung  tief  erniebrigten  Saterlanbes  ge: 
benft,  bne(  bureß  bie  Icßten  .Striege  ber  Spott  Guropas  gemorben 

mar,  tann  er  fteß  baS  3ußanbefommen  ber  Ginigung  TeutfeßlanbS 

nicht  anbers  benten,  als  baß  „bureß  gemaltige  Steoolutionen  unb 

„furchtbare  flberfeßmemmungen  oon  jremben  bic  alten  f^ürften: 

„häufer  oerborben  unb  bie  i)!ationen  unterjod)t  merben,  mobei 

„fteß  ein  tHetter  finben  fönnte,  ber  bie  Seßmad)  räd)tc  unb  .'peiT 

„bes  SolteS  mürbe."')  Spöter  1805  im  erften  Teil  feines 
„GeifteS  ber  tntt  öer  Gebnnfe  bet  Grßebung  feßon  flnrer 

ßeroor.  Otaeßbem  er  bort  bic  ftumpfc  Gleicßgültigfcit  ber  3f't' 

*)  ®etm.  u.  (ruropa  p.  409  ff. 
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flenoffcn  unb  bcfonbcis  bie  üaterlanbslofe  ©enunuug  bcr  bcut|d)cn 

Jyürften  mit  rücffic^tslofer  .^■'ävte  gerügt  bat,  ̂ eigt  er,  bafe  6r= 

rettung  crft  bann  möglicb  fein  roirb,  roenn  j^ürften  unb  '-Bolt 
fitb  roiebet  eins  füblen.  @rft,  menn  bie  dürften  mieber  lernen, 

ba§  fie  burd)  bois  Itolt  alles,  ohne  bas  'itolf  nid)tä  finb,  erft 
roenn  fte  im  ©efübl  ber  @bve  unb  SEBürbe  be§  33oIfes  roieber 

Hraft  unb  iöegeifterung  jum  Äampf  gegen  ben  ̂ einb  geroinnen, 

roirb  bnö  'Iblf  roieber  '-ßcrtrauen  ju  feiner  Sraft  geroinnen,  roerben 
ficb  taufenb  unb  bunberttaufenb  31rme  roaffnen  unb  ber  Jyeinb 

roürbe  ocrfcbroinben  unb  ber  9fbet>t  roieber  überfcbritten 

roerben.*)  Äübner  unb  leibenfdioftlidjer  roerben  feine  ©cbanfen, 

nac^bem  1805  Cfterreid)  gebemntigt  roar  unb  1800  baö  alte 

^Keid)  ftd)  aufgelöft  batte.  EEa  fcbilbcrt  er  in  ber  im  September  1800 

gefd)riebenen  elften  Ülbbanblung  feinet  jroeiten  Seiles  ber  „@eifte§ 

ber  3*'t"  ba^  Unbeil,  bas  fein  23aterlanb  getroffen  bat,  roie  bie 
Könige  unb  dürften  es  oerratcn,  roie  Äned)tfd)aft  bem  ganjen 

Suropa  brobt,  roie  ber  tüctifd)e  Jyeinb  burd)  3rotftrad)t  fiegt,  bie 

Stabte  oerarmt,  bie  Jyluren  uerroüftct,  bie  Sitten  gefd)änbet  roerben, 

roie  bie  beften  unb  bäd)ften  (Seifter  beö  Itolfeei  ohne  @efübl  für 

(Sbre  bem  fremben  Sprannen  bienen.  „3btt^tt  allen  möd)te  er 

„jenen  glübenben  3otn  einbaueben,  ber  als  oerberbenbe  fylamme 

„für  bie  fyremben  aufgeben  unb  fie  mit  'JSerjroeiflung  über  ben 
„$Hbcin  treiben  mü^te,  jenen  fd)önen  3orn,  bem  felbft  ba^  fcblimmfte, 

„felbft  ber  bitterfte  Sob  roünfd)ensroerter  erfebeint,  als  @ebulb 

„ber  Änecbtfd)aft,  jene  ’Öegeifterung,  rooburd)  ber  jepige  3Jlann 

„für  bes  fünftigen  SJianneä  freiem  (Sefcblecbt  mit  f^reuben  ftirbt."^) 
Sann  febilbert  er  roeiter,  roie  Ellapaleon  nacb  ben  glönjenben  6r= 

folgen  oon  1805  trob  aller  33erfprecbungen  fid)  nid)t  gefebeut  b“t, 

bos  füblicbe  Seutfcblanb  befebt  }u  halten  unb  bureb  feine  .peere 

au^plünbern  ju  laffen,  roie  fein  Sb*^o*t  »o*-'  ibm  mehr  fteber  ift, 
folange  er  noch  ® rüber  unb  2?ettern  ju  oerforgen  bat;  ̂ ollanb 

bat  er  feinem  ®ruber  jugeroanbt,  Italien  jum  größten  Seil  oer= 

geben ;   Spanien  unb  '}<ortugal  burtb  '-Berfpreebungen  betört  bienen 
ibm  im  Kampf  gegen  Gnglanb;  bie  dürften  bes  neugegrünbeten 

')  «eift.  t.  3.  I   p.  4,3e  ff. 
Seift  b.  3ci«  n   p.  12.—. 
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'Jl^einbmibeö  fmb  nichts  als  feine  ÜJafaüen.  @r,  ber  tveuloe  unb 

feifl  alle  Jyretbeit  unterbvücft,  bie  ebelften  ©elfter  cerfolgt,  bie 

fd)limmflen  Schmeicheleien  bulbct,  ftrebt  offen  nach  Jperrfchaft 

übet  ganj  ©uvopo,  er  roill  ftaifer  oon  ©ermanien  loetben  unb 

roirb  e?  „roenn  bie  lange  lorheit  unb  fyaulheit  ber  fyürften  fich 

„nicht  im  Unglüd  tapfer  unb  ebelmütig  mit  bem  iBolfe  ocrbinbet 

„unb  ihn  einmal  fühlen  läßt,  mas  ;^0  iDlillionen  uermögen."^i 

©nblich  loenbet  er  ftch  an  fein  geliebte?  beutfches  '-llolf.  6r  llagt, 

boB  e?  nicht  mehr  bas  '-Polt  ift,  bas  bie  frvcüicit  ber 

alten  'JPelt  rächte,  bag  es  .nicht  mehr  bas  '-Polt  iinthers  unb 

©uftao  'Jlbolfä  ift,  bas  bie  neue  SBelt  uor  fchlimmerer  liirannei 

rettete,  ̂ iefe  |>elben  mürben  fich  munbern  über  bie  oerjmeifelten 

unb  mutlofen  ©efetten  ohne  Sinn  für  '-Paterlanb  unb  JHeligion, 

über  ihre  Jyührcr  unb  Schriftgelchrtcn,  oerjagte  .Itosmopoliten 

bie  fich  flUcs  mögliche  fümmern,  nur  nicht  um  bie  größte  '3Jot, 

bie  '.)tot  beS  '-PotcrlanbcS,  „beffcn  Bürger  fie  mit  öelbenmut  eut^ 

„flammen  unb  mit  brennenben  -pcrjen  unb  rächenben  Schmerteni 

„in  bie  ffeinbe  treiben  foUten."  2)er  fyürftcn  hfiügcäi  'Jlmt 
märe  es  gemefen,  für  baS  iPolt  ju  machen  unb  ju  forgen, 

orbeiten  unb  ,^u  ftreiten,  für  bie  ©bre  beS  5Paterlanbes  mit  3Öort 

unb  Jat  unb  felbft  mit  bem  lobe  einjutreten;  aber 

unter  bas  ;Joch  ber  fvremben  gefrochen  unb  hoben  bas  fid)  fträubenbe 

®olf  mitgeführt,  ,,'^ci  foldjen  ©räueln,  bie  immer  biefer  fomneen 

„merben,  mirb  enblich  ein  3.1olf,  bas  noch  Japfetfeit,  nod)  ein 

„©efühl  für  ©erechtigfeit  bat,  auSfchlagen  unb  mit  ©ott  unb 

„beutfeher  ftraft  fo  oiele  Unbille  unb  Sd)anben  rächen."  ®arum 
forbert  er,  mo  je^t  ber  Krieg  mieber  unoermeiblich  ift,  bie  ̂ errfcher 

unb  Sölter  auf,  ftch  "'*1  frifcheften  SDlut,  mit  ber  hftBcften 

iiiebe  Des  '-Paterlanbcs  ,^u  maffnen,  auSjujieben  in  ben  entfd)eibenben 

Kampf,  nicht  in  fleinlicher  Ülbficht  ©roberungen  ju  machen,  fonbeni 

in  hoher  ©efinnung,  um  bie  Freiheit  mieber  ju  geminnen.  Ülls 

hödjfteS  ."iiel  fchmebt  ihm  bei  glüdlichem  'JluSgang  beS  Kampfes 

ein  neues,  ftarfes,  einiges  'Paterlanb  oor,  bas  oon  iJauer  nur 

*)  ibid.  f).  .38. — . 

')  ibid.  p.  .32.  —   . 

il>id.  p.  .38. — . 
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fein  fonn,  rocnn  bic  dürften  cs  roogcn  lernen,  fü^nc  unb  tapfere 

9)tänner  ju  bc^crrfc^en,  bic  auf  grei^eit  unb  Selbftänbigfeit  ftolg 

fuib.  ’)  Klar  unb  beutlic^  ift  c§  ̂ter  auägefproc^en,  ba^  ein  @r= 

folg  im  Äampf  gegen  'Jlapolcon  nur  bann  ju  crroarten  ift,  roenn 
ilölfer  unb  |)errfd)er  in  einmütiger  ®egeiftcrung  ftc^  jum  Kampf 

jufammentun,  roie  e§  einft  in  $eutf(^lanb  unter  ̂ ermann  gegen 

bie  3tömer  ber  Jyßtt  gerocfen  ift.  3)ie  glü^enben  unb  begeifterten 

Slufforberungen  ju  einmütigem  Äompf  finb  in  biefer  Slb^anbtung 

in  ber  |)auptfacf)c  nur  an  ®eutfd)lanbä  dürften  unb  SSölter 

gerichtet. 

31nbers  liegt  e§  in  ber  jroeiten  Slbbanblung  feines  „@ciftc§ 

ber  3cit",  bem  im  Januar  1807  in  Stod^olm  gefd)riebenen 

„iBlicf  Borroärts."  6ier  fd)ilbert  er  nac^  einem  fRücfblicf  auf  bie 

preu§ifd)e  'ifJolitif  feit  1795  bie  unglücffeligen  unb  fd)macbnollen 
©reigniffe  ber  unb  1800  bis  ju  bem  Slugenblicf, 

roo  ber  König  non  ißreu^en  bic  it)m  non  Dlapolcon  angebotenen 

fyriebensbebingungen  abgele^nt  t)atte.  ®iefer  Beitpunft,  roo 

3tapoIeon§  Stellung  an  ber  2öeicf)fel  Scf)roierigfeiten  genug  bot, 

fd)ien  i^m  ju  einem  allgemeinen  Kampf  ber  ®ölfer  befonbers 

günftig.  ®rum  ermahnt  er  ben  König  oon  '|Jreu§cn  unb  ben 
Kaifer  oon  Stu^lanb,  in  bem  begonnenen  Kompf  au§jul)oUen; 

bariim  roirb  Cfterreid)  aufgeforbert,  ungefäumt  in  ben  Kampf 

einjutreten;  cbler  fei  e§  glorreict)  im  Kampf  ju  fallen,  al8  einige 

.3abre  fpöter  une^rlid)  ju  oerberben;  bie  3Köglic^teit  einer  burc^ 

Sd)rocbcn  unterftü^ten  Srbebung  in  3)eutfc^lanb  l)intcr  bem 

IRücfcn  f)lapoleon§  roirb  angebeutet.  ®ie  Spanier  roerben  gebeten, 

fuf)  nic^t  länger  burc^  SSorfpiegelungen  unb  Jäuf^ungen  'Jlopo; 
leons  ̂ inf)alten  ju  laffen,  fonbern  bic  günftige  5«  benu^en, 

„roo  ber  ®crfuc^  glüefen  fönntc,  burc^  (^agb  non  einem  @nbe 

„Guropag  bis  jum  anbeni  baS  Untier  toll  unb  matt  ju  ma^en." 
So  mö^te  er  alle  aSölfer  jum  Kampf  aufbieten,  am  meiften 

liegen  iljm  aber  roiebet  feine  ®eutfc^cn  am  .^erjen.  ®ic  mit 

fJlapoleon  »erbünbeten  dürften  roerben  aufgeforbert,  bod)  enblic^ 

ihrer  Schanbe  fid)  berou^t  ju  roerben;  boS  beutf^e  3Solf  flicht 

')  ibid.  p.  61  ff. 
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er  mit  glü^cnbcn  SBorten  aufjuftad)cln,  bop  e§  cnblic^  buve^  ba^ 

Übermaß  ber  Sc^onbe  getrieben  bie  unerträglicf)e  ■^»crtfdjaft  bcs 

eitlen  ftanjöftfc^en  '-ßolfeS  abfc^üttele;  bie  (äbclleute,  bie  ']?rieftcr, 
bie  Oele^vten  unb  Beamten  müffen  feine  beiligeve  ißflic^t  fennen, 

al§  in  bem  ®oIfe  ba§  Oefübt  ber  Äraft,  bie  3But  ber  iHacbc  ju 

entflammen.  ®enn  fo  ba§  3?oIf  in  einmütiger  53egeifterung  ent= 

flammt  aufftünbe,  mürben  „bnlb  bie  f^ranjofen  mit  bebenben 

„paaren  über  ben  JHbein  unb  bie  SUpen  fliehen. "   elften 

ÜDlale  ftellt  er  hier  ®cutfcben  gegenüber  al§  Seifpiel  ba-5 

®orgeben  ber  JVtonjofen  im  3abre  17!).3  bin,  bie,  alö  ibr  ‘itater; 
lanb  bureb  bie  ißerbünbeten  bebrobt  roor,  in  @inmütigfeit  bie 

f^remben  auö  ihrem  Sanbe  betau^fcblugen.  3Uit  befonber^  febarfen 

©orten  uerurteilt  er  bie  ®eutfcben,  bie  fi^  oon  ihren  Sü'^flsn 

gegen  ©eutfebe  führen  laffen.  ®r  nennt  fie  Serräter,  ©örber, 

oerblenbete  ®uben,  bie  ihre  eigene  SDfutter  jerflcifchcn.  @r  erflärt, 

es  müffc  in  jebem  einjelnen  ba§  uncerlehliche  @efühl  ermeeft 

roerben,  ba§  fein  Sprann,  ba§  fein  ®d)erge  ba§  9fecht  hat,  ihn 

ausjufchicten,  um  für  J^ranjofen  beutfd)e§  Slut  ju  »ergießen; 

jum  .0chluß  erflärt  er  für  bie  häd)fte  Steligion,  ba§  Saterlanb 

lieber  §u  hoben,  al§  6erm  unb  dürften.*/  Unoerfennbar  finbet 

fich  in  biefen  Sluäführungen  2lrnbt^  »om  Qabre  1807  gro^c 

'Jibnlichfeit  mit  bem  ©ebnnfen,  bie  ein  Oab^  fpäter  bie  preußifd)en 

‘Patrioten  unter  Einführung  Steinl,  Oneifenaul  unb  Sd)arnborfti 
praftifch  gegen  ben  ffiillen  bei  .tiönigl  burd)jufübren  »erfuchten. 

Ein  bie  ©rhebung  bei  fpanifchen  Elolfel  1808  bie  2Röglid)feit 

einel  (Jrfolgel  gegen  Efapoleon  aller  ©eit  jeigte,  hot  Elrnbt  mit 

oerftärfter  Sebhaftigfeit  bie  einer  allgemeinen  Erhebung 

oertreten,  ber  leßten  Elbhanblung  aus  bem  jmeiten  2eil  bei 

„Oeiftel  b.  ,»5eit''  roeift  er,  nachbem  er  nod)  einmal  alle  ©rünbe 

für  ben  tiefen  Jall  2)eutfchlanbl  angeführt  hot,  auf  bal  '-öeifpiel 
SpanienI  hin  unb  jeigt,  ba§,  roenn  alle  ®eutfd)en  balfelbe  gebacht 

unb  geroagt  hätten,  roenn  alle  ®cutfchen  ihre  Sd)ulbigfeit  getan 

hätten,  roenn  fein  $eutfd)er  gegen  einen  anbern  gefämpft  hätte, 

roenn  fein  2)eutfcher  ben  Jremben  einri(hten  unb  »ermatten  ge= 

')  Seift  b.  3.  II  P   176-198. 
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bülfen  ̂ ätte,  ̂ eutfc^lanb  nod)  je^t  ein  freies  unb  unbejn)unflene§ 

i?nnb  rodre.  2Bic  in  Spanien  loivb  illapoleon  unjroeifeltiaft  einen 

ffürften  nacf)  bem  anbern  nom  3;l)rone  ftoßen,  unb  roivb  ein  gto^eig 

©eltveid)  aufric^ten,  in  bem  alle  Staaten  bem  einen  großen  3JJann 

bienen  muffen;  nur  allgemeine  Sr^cbung  fann  retten;  „il)r  büfft 

„eud)  auc^  nic^t  burd)  Siebe  unb  Sreue  gegen  eure  .^lernt  bauon 

,„^urücf^alten  taffen;  fie  foU  eud)  nid)t  binben  für  ben  3)ienft  cine§ 

„fremben  Jnranneu.  Gö  ift  eine  l)ciligere  unb  •   un»erlet)lid)ere 

„Siebe  unb  Jreue,  meld)e  jeber  beutfe^e  äRann  bei  feiner  ©eburt 

„gefd)n)oren  ̂ at,  bie  Siebe  unb  Jreue  jum  beutfd)en  'Baterlanbe. 
„Tiefe  mup  eud)  uerbinben,  biefc  mu^  eud)  jenen  ftolsen  ©eift 

„ber  ©emeinfe^aft  einbaud)en,  moburd)  il)r  einer  für  alle  unb  alle 

„für  einen  äufammen  fielen  unb  ficgen  ober  ftcrbeu  rootlt;  biefer 

„ntup  eud)  mie  uerjebrenbe  rflammeu  auf  bie  @efd)tDabcr  eurer 

„Jeinbe  treiben;  burd)  biefen  mu^  ber  gefd)änbete  beutfd)e  9lame 

„roieber  5U  öllanj  unb  Gl)'-'®  fommen".  Tiefelben  ©ebanteu  werben 

mit  feuriger  53erebtfamfeit  in  einer  fingierten  iHebe  ausgefübrt, 

bie  er  an  bie  Truppen  bdlt,  bie  nad)  Spanien  sum  ilampf  für 

^lapoteon  geben  füllen,  .j^n  biefer  Grbebung  foü  Cfterreicb  unter 

Äaifer  rfvanj  bie  fübrenbe  unb  leitenbe  3Rad)t  fein,  ̂ ^iel  ber 

'■öeiüegung  foll  Ginigung  Teutfcblanb?  fein,  am  tiebften  unter 

einem  |>errn  unb  Siaifer  aus  bem  ̂ aufc  ̂ absburg.  *)  ;^n  biefen 

Slusfübrungen  3tmbts  über  bie  allgemeine  Grbebung  ift  neben  bem 

^imocis  auf  ba§  franjofifd)e  Tlorbilb  ber  levee  eu  iua.s.se  be= 

fonbers  wichtig  bie  unuerbüUte  3lu§fprad)e  beä  @runbfabe§,  ba§ 

Siebe  ̂ um  ißaterlanbc  böber  fteben  müffe  alö  Jürftentreue,  ein 

©runbfab,  ber  allein  uns  baS  iöorgeben  Sd)illS  erfldrt,  ber  1812 

nach  3lbfd)lup  beS  iöünbniffes  jwifeben  ';f>reupen  unb  Dlapoleon 
maueben  Cffisier  bewog,  aus  preu^ifeben  Tienften  nusjutreten, 

ber  enblicb  am  fd)drfften  unter  “öiUigung  Steins  in  ber  erften 
3lusgabe  beS  SolbatenfatecbiSmuS  uon  3lrnbt  ousgefprod)en  ift, 

bie  befanntlicb  bajii  beftimint  war,  bie  im  .^eere  DlapoleonS 

fed)tcnbcu  Teutfeben  für  bie  bcutfd)e  Sad)e  ju  gewinnen. 

3Im  flarften  jebod)  b^it  Hd)  3lrnbt  in  ben  oben  erwähnten 

brei  3lbbanblungen  über  biefe  Grbebung  ausgefproeben.  ber 

')  Öeift  b.  II  p.  410-441. 
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lebten  Slb^anblung*)  über  Slu^lanbs  3Jevt)alten  auö  bem  9lo^ 

oember  1808  jeigt  er,  bafe  bie  ruffife^e  auf  Sroberung  uou 

Äonftantinopel  gerichtete  ifJolitit  oerberblid),  ber  baburd)  mit  ber 

ißforte  entftanbene  Ärieg  in  biefem  'Jlugenblicf  nuhlo^  fei.  @r 

ruft  ben  SRuffen  ju;  müBt  über  ben  3?njeftr  jurüefgeben, 

„ben  dürfen  ben  2lrgmobn  nehmen  unb  mit  ihnen  ehrlichen 

„Jrieben  halten!  Qh^  >aä&t  bem  Honig  oon  Schroeben  'Ubbitte 

„thun  für  bie  treulofe  3li1,  roomit  ihr  ihn  angegriffen,  rooburch 

„ihr  ihm  feine  Sänber  unb  Unterthanen  habt  abfpannen  unb  ab= 

„bringen  rooüen!  ntüfet  ihn  bitten,  ba§  er  euch  noch  einmal 

„beiftehe  gegen  ben,  roelchen  ihr  mehr  }u  fürchten  habt  als  bie 

„Sthroeben!  *nüBt  'fSreu^ens  'JJlut  roieber  aufri^ten,  Cfter; 

„reich  *ach  anfchlie^en,  mit  Snglanb  euch  auäföhnen;  alle  eure 

„Hraft  mü§t  ihr  gegen  SBeften  roenben  gegen  'Jlapoleon,  ber  bort 

„im  oüben  je^t  Arbeit  für  200  000  3Jlann  hat.  illber  nein, 

„man  roirb  auch  biefen  3eitpuntt  oerpaffen !"  3n  ber  erften  Ülb; 

hanblung  „Spanien  unb  'Portugal"  gibt  er  nach  furjem  .f>inroei§ 

auf  ben  'Patriotigmuö  ber  Spanier  eine  überfehung  be§  befannten 

'Beriet  'Petro  ©eoalloö,  bo§  bie  3ntriguen  aufbeefte,  burch 
bie  bas  fpanifd)e  HönigShauS  oom  Jhrone  geftopen  mürbe.  3m 

Slnfchluß  baran  forbert  er  mit  feurigen  SBorten  bie  !I)cutfchen  ̂ u 

gleicher  Sinmütigfeit  auf,  mie  fie  jeht  bie  Spanier  jeigen.  „9lur 

„allgemeine  3nfurreftion  unb  Jotfchlag  fnnn  Suropa  oor  allge= 

„meiner  Sflaoerei  retten."  'JDBie  bie  alten  (Sevmanen  im  ̂ rieben 

hunbert  Herren  hatten,  im  Hriege  aber  unter  einem,  bem  tapfeiiten 

unb  beften  fich  oereinigten  unb  bie  römifchen  ̂ einbe  über  ben 

9ihcin  iurüefjagten,  fo  foUten  jeht  alle  5!eutfchen  alle  ßroietracht 

oergeffen,  unb  unter  Haifer  3^ranj  oon  Cfterreich  fid)  fammeln 

unb  halb  mürbe  @uropo  frei  fein!  2lber  alleS  bleibt  in  ißerblenbung 

unb  Schmäche  ruhig  unb  löht  bie  befte  ©elegenheit  oorübergeben ! 

3n  ben  Spaniern  hat  'Jlapoleon  ftd)  oerrechnet;  barum  oeranfialtetc 

er,  um  freie  ̂ anb  gegen  Spanien  ju  befommen,  bie  Haiferjiu 

fammenfunft  in  ©rfurt;  hi«  fpiflt  «   bie  alte  ̂ KoUe,  bie  ihm  oon 

gutmütigen  Jröpfen  immer  roieber  geglaubt  roirb;  er  rebet  oon 

^rieben  unb  fenbet  mit  ̂ llejonber  ̂ fiebenSbotfehoften  nach  6nglanb, 

‘)  ‘Jtort  Hont.  II  p.  538 — 563. 
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um  befto_  firf)crcr  eine  freie  'Jlation  fnecl)tifd)  inact)en  :\u  fönnen. ') 

On  ber  jroeiten  Slblianblung  „Spanien  unb  'f^ortugol“,  bie  im 
Januar  180!)  erfd)ien,  roirft  er  bie  ̂ rage  auf:  ̂ n  melier  i?age 

ftanb  Sponien  gegen  Jranfreicl)  um  bie  3Jlitte  be§  ̂ abreS  1808‘? 
®05  fonnte  e§  tun  ju  feiner  33erteibigung,  unb  ina^  mu^te  e§ 

mn?  3“)^  iöeantroorlung  ber  J^rage  roeift  Slnibt  auf  bie  franiö; 

fifcfien  3uftänbe  1793  04  bin.  ®a§  bnrcb  @räuet  entartete,  burd) 

innere  3™ietracbt  -zerrüttete  f^ranfreid)  bdtte  trob  aller  reichen 

.Hilfsmittel  unterliegen  muffen,  tnenn  bie  nereinten  3Jlod)te  oon 

fübnen  'JJJönneni  geführt  fcbnell  in  ba§  jerrüttete  üanb  einge; 
brungen  mären  unb  alle^  überfdimemmt  unb  niebergefebmettert 

batten;  nur  ba§  33olf  rettete  bamalö  '^?nris,  bas  tapfere  friegerifd)e 

'Sol!,  ba§  burd)  roabre  unb  falfd)e  3*5een  begeisterte  '43olf;  bie 

Äraft,  bie  in  '•flariei  roütete,  einterferte,  morbete,  roirfte  gegen  bie 
Aremben  als  ein  jzünbenber,  nieberfebmettember  Strahl  bes  ebelften 

'’^iatriotiömuö.  'Jlad)  3lrnbts  überjeugung  hätte  trob  ber  ftarfen 
Überlegenheit  an  ftriegern  Spanien,  roenn  es  roohl  eingerichtet, 

regiert  unb  geführt  geroefen  märe,  bei  ber  geographifchen  ®e= 

fchaffenheit  feine  'Olorbgrensen  gegen  bie  Jvranjofen  nerteibigen 
fönnen.  3lber  Spanien  mar  burd)  bie  Untnuglichfeit  feiner  5He= 

genten  feit  langer  3eit  gelähmt  unb  entfräftet;  mar  befonberS 

unter  ber  lebten  traurigen  Siegierung  .tinrig  IV.  burd)  bie  fchlechte 

5?ertüaltnng  bes  JriebenSfürften  ÖJobot)  hevuntergefommen.  (Sr 

führt  au§,  mic  biefer  eitle  Schmä^ling,  ben  -Jlapoleon  feinen 

^reunb,  ben  meifen  unb  mäßigen  Srhalter  unb  SBieberherfteller 

Spanien^  nannte,  in  feiner  J^eigheit  unb  Sd)led)tigfeit,  um  nur 

feine  Stelle  nicht  ju  nerlieren,  fPeiTäter  feineg  fßnterlanbeg  mürbe. 

Statt  in  ben  entfd)eibenben  3flbren  alleg  jum  Äampfe  gegen 

OJapoleon,  ben  er  oorougfehen  mußte,  »or, zubereiten,  nahm  er 

holb  betrogen,  halb  Betrüger  an  ben  Slnjettelungen  teil,  bie  ben 

Sturz  beg  .ftönigs  herbeiführten.  @r  bezeichnet  eg  nlg  bie  größte 

Schanbe  beg  3eitflltfrg,  baß  biefer  fd)änblid)e  föetnig  an  bem 

föniglichen  ber  fd)limmer  mar  alg  bag  'JSerhalten  (Säfarg 

in  ©allien,  Äarl§  b.  ©rohen  gegen  ®eftberiug,  fo  oollfommen 

')  Jlotb.  Äomt.  II  p.  472— .')12;  .521-549  u.  549—558  u.  558— .583. 
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ru^ig  üon  ganj  Guvopa  Eingenommen  roarb.  ®v  Hogt  über  bie 

flumme,  fnecEtifcEe  ®E^loftgfeit  bev  dürften,  bie  olbenie  ©leid); 

gültigfeit  be§  ̂ ^eitaltcrsi,  bie  Unoeiid)ämtEeit  einiger,  bie  fold)e 

politif^en  ©räuel  nocE  al§  eine  poIitifcEe  'Jlolroenbigfeit  cntfcEulbigen 
rooUen.  ffiiiErenb  ̂ lleyanber  nnb  bie  ©rfnrt  ftd)  be= 

ruEigen  liefen,  füElte  nur  bas  ipnniid)e  'i'olf  bie  3d)ma(E  be^ 
üoUenbeten  ^Betruges.  5eine  SrEebung  mnfdc  aUerbings  junäd)ft 

mißlingen,  ba  es  an  ©inEeit  nnb  an  einem  mäcEtigen  füErenben 

3Jfonne  fcElte,  ber  alle  Mrüftc  ber  begeiftcrten  'Jlation  oereinigt 

nnb  geiammclt  Eütte  unb  ba  bie  anbern  unterjocEten  'Elationen 
nid)t  burcE  gleicEjeitigc  SrEebung  bem  Jprannen  ju  fd)affen 

macEten.  'Jlur  eine  allgemeine  ©rEcbung  ift  boS  einjige  tHettungS; 
mittel,  diejenigen,  bie  iEn  beSioegen  einen  blinben  GntEufiaften, 

einen  doUfopf  unb  gejäErlicEen  JHeoolutionär  jdjelten,  fann  er 

nur  oeracEten.  denn  es  fiub  biejelben  41K’njd)en,  bie  17!K)  nocE 

bie  ganje  ®elt  reoolutionieren  looUten,  bie  jeEt  mit  'JJapoleon, 

bem  unfterblid)en  'Befreier  öuropaS  nur  oon  Jvrieben,  iKuEe, 

Crbnung  unb  @ered)tigfeit  reben,  bie  ̂ Keoolution,  'BolfSparlamente, 
3fufftanb  in  SJlaffe  als  ÜluSgeburten  ber  .^ölle  oerrufen.  jyreilicE 

3lopolcon  Eot  jr’El  ■3»tereffc  bnran,  ben  ffeigcn  ben  Jyrieben, 

ben  A-aulcn  bie  i'HuEe,  ben  'f^^ebanten  bie  Drbnung  unb  ben 

dropfen  bie  'Heligiofitöt  ju  prebigeu,  bamit  bie  deufelei  feines 

deSpotismuS  befto  ficEerer  fteEc.  'Jiur  eine  ̂ Infurrcftion  loie  bie 

franjöfifdje  beS  ̂ oE^fs  17i»H  fnnu  feinen  gigantifcEen  JE^’O« 

flürjen.  Gr  loeift,  ba^  ̂ h'eoolutionen,  'Bolfsaufftünbe  oon  ben 

fcErecflicEen  iDlitteln  finb,  loobei  jebcm  'Biebermann  bas  Jfierj 
gittert,  bie  man  nur  gegen  bie  fcElimmften  Übel  gebraucEcn  barf. 

Ütber  nie  Eat  ein  fd)ted)teres  I’lbel  Guropa  angefreffen  geEabt  als 
jet3t;  benn  ber  eine  tprannifdie  9Jfnnn  loiü  alle  'Boiler  unterjocEen, 
bie  beiligften  unb  liöcEfteu  dinge  ber  3)lenfcEEeit  ju  Ojrunbe  rid)ten; 

ebelfte  unb  freie  älKinner,  mie  otein  in  'f-'reuEen,  loerbcn  gcücEtet 

unb  eingeferfert,  blo§  loeil  fie  iEr  'Baterlanb  lieben,  feine  3d)anbe 
füElen  unb  auf  Dlettung  fmnen.  desioegen  loill  id)  eine  ̂ nfurrcftion, 

eine  allgemeine  geioaltige.O>’f>n-'''fftifn  ber  'Böller  als  baS 

einjige  iBcttungsmittel  unb  bie  Eödjfte  '3lotnienbigl'eit 
ber  3 eit.  Gr  Eölt  nid)ts  oon  ben  fylirfereien,  'Berbefferungen, 
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Sßetänbevungeu  unb  @iiuid)tungen  in  ben  Staaten,  bic  'JJopoleon 
etroa#  unfanft  angefajjt  l)at;  bie  Hoffnungen,  bie  man  an  bicfe 

Siefotmen  tnüpft,  teilt  ev  ni^t,  beim  'Jlapoleon  loivb  nad)  feinet 

flbevjeugung  roeber  9tu^lanb,  nod)  'fiveupen,  nod)  Cfterreid)  ̂ »^eit 
nnb  iHut)e  laffen,  fiel)  ju  erholen.  ®en  Üiegenten  roivft  ev  oor, 

baß  fie  nidjt  ben  3Jiut  ̂ aben  jum  Kampf  unb  roenn  ev  aud)  nuv 

ju  gloweic^em  lobe  füljvt.  Sie  mac^en'ö  roie  bie  ''^Uitev,  bie  bei 
bev  na^enben  föefabv  bie  Köpfe  megfteden  nnb  meinen,  baß  fte 

fid)ev  finb,  loeit  fte  blinb  finb.  ®ie  alten  ,'vuv^ten  unb  Sd)vecfen, 
bie  man  feit  bev  gtoßen  'Jieoolntion  oor  Slufgeboten  unb  '-öc; 
maffnungen  bes  33oltcs  in  SRaffe  gel)abt  tiat,  haben  feinen  @vunb 

mef)v.  ̂ Die  Jyveibeits=  unb  ÖHeidjheit^mut  unb  bie  ganje  evfte 

iKeuoIutionsnavvheit  ift  längft  anö  ben  Jtöpfen  nnb 

3Jtenfd)en  oevfdjmunben.  5)ie  ?h'egenten  haben  nid)t8  mehv  oon 

bem  '-l^olte  511  füvditen,  ba§  fich  gevn  jebe  iHegievung  gefallen  läßt, 
trenn  fie  mtv  nicht  bie  vänbevifchc  unb  beöpofitifche  iHcgievung  bev 

fvventbeit  ift;  ober  anbeve  ftcUen  bie  ÜJolfsevhebnng  nlö  bas  gc= 

fähvlid)fte  3Jlittel  juv  IHettnng  hi»/  bie  9t'eichcn  unb  'if^virilegievten. 

Sie  trollen  füv  bie  Gh^e  unb  füv  bas  'i?atevlanb  nid)t  aufopfevn, 
traS  fie  bod)  nuv  langfantev  in  Sd)impf  unb  Sd}anbe  untev  bem 

Qod)  bev  Avemben  revlieven  irevben.  Sine  ftavte  ©eiralt  mu^ 

in  biefev  gvo§en  ©efahv  bas  Ganje  jufammenhalten  nnb  jum 

Kampf  fovtfto^en.  3)ev  Kampf  foll  aitgefünbigt  trevben  als  ein 

Kompf  auf  ileben  unb  Job,  alS  ein  heiliflcf»  leßtev  Kampf  füv 

baS  'i'olt  unb  '-Iktevlanb.  Slufvnfeit  nnb  gebvauchen  füv  boS 
3?ateilanb  foll  man  jeben  9)lonn,  bev  ein  2ßovt,  jeben  SJlann,  bev 

eine  fvauft,  jeben  SUtann,  bev  ein  ftoljeS  Hers  nnb  einen  fühlten 

Söillen  hat,  bnf?  er  helfe  nnb  rette!  @v  fchliefjt  mit  bem  fehnlidjen 

Jöunfch,  baß  Dftevveid)  sufamnten  mit  bem  freilich  jerfchlagenen 

'f-'reußen  bic  große  Sache  in  biefem  Sinne  unb  in  biefent  Seift 
att  boS  5ßolf  brächte,  bann  tonnte  ein  Sturm  entftehen,  ror  bem 

fclhft  ein  'Olapotcon  erjittern  mürbe.’) 

Jiefe  9tuSführimgen  3lmbtS  ftnb  heroorgerufen  burch  bie  un= 

ermarteten  Greigniffe  in  Spanien,  bereu  Kunbe  troß  aller  Her; 

')  5!orD.  Hontr.  II  p.  (512—0117. 
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^eimIid)ung6Der)uc^e  'Jtapoleons  fid)  auc^  in  ®cutfdt)Ianb  oerbreitete 

unb  ̂ ier  cbenfo,  role  in  ben  anbern  Sänbern  Suropas  bic  |)offnung 

auf  Befreiung  oom  franjöftfd)en  Ood)  njadjricf.  SImbts  ©ebonfcn 

roerben  mit  aber  erft  recf)t  rourbigen,  mcnn  mir  fie  mit  ben 

0timmungcn  unb  .^Öffnungen  jufammenbalten,  bie  butd)  jene 

'Borgänge  namentli(^  in  ben  preu^i)d)en  patriotifcf)en  Äreifen  be= 

lebt  mürben.  3)er  ©runbgebanfe,  ber  burd)  biefe  'Jlu^fübrungen 

^inbur^  ge^t,  ift  bet  gegen  'Jlopoleon,  ben  bie  preu^ifc^en 

'Jlatrioten  ebenfo  mie  Slmbt  im  ̂ erjen  trugen.  Stein  lebte  feit 

langer  3eit  ber  überjeugung,  bag  ber  5Hud)lofe  ju  allem  fähig 

fei;  .Zutrauen  ju  ihm  ju  hn^'en,  fd)ien  ihm  Berblenbung  ober  ein 

hoher  @rab  non  Sorheit;  er  flagt  über  bie  2eid)tgläubigfeit  ber 

©d)mad)en,  bie  fich  nod)  immer  mit  .Hoffnungen  h'nholten  laffen. 

'}tapoleon  hnt  feit  179ti,  mo  er  bie  große  Schaubühne  ber  9Belt 

betrat,  nie  fein  'Betfprechen  gehalten;  Sarbinien,  Bcnebig,  bie 

Schmeij,  'Jlgpptcn,  enblid)  Spanien  finb  ba§  Cpfer  ber  fchmärjeften 

'Berrätcrei;  feine  ber  gegen  feine  eigene  'Station  eingegangenen 
Berbinblichfeiten  hat  er  erfüllt;  milltürlich  hnt  er  alle  Zeile  ber 

'Berfaffung,  bie  er  ju  beobachten  gefchmoren,  jertrümmert  unb 

abgeänbert;  bie  'Jlation  hm  fortbauemb  in  Kriege  nerroicfelt 

unb  bie  Cuellen  ihrer  @rmerbe§  jernichtet. ')  9lbcr  niemanb  hnt 

nielleicht  biefem  .Hoß  gegen  ben  Zpronnen  ftärferen  9lusbrucf  gc; 

geben  alsi  '9lrnbt  in  feinen  Schriften  ous  ben  .Johif«’' 
1808.  Schon  1798  auf  feiner  Beife  burd)  Oberitalien  erfd)ien 

ihm  bie  Stimmung  be§  'BolfeS  über  'Bonaparte  fonberbar  unb 
unnerftänblich-  überall,  mohin  er  fam,  hörte  er  nur  bie  Stimme 

be^  Slobes;  unb  Jreinb  fd)ilberten  Bonaparte  als  ben 

großen  Wann,  ben  ?rreunb  ber  'Wenfd)en,  ben  Befchüßer  ber 

'Jlrmen  unb  ©lenben.^)  'Jööhrenb  'ilrnbt  h>«r  "od)  in  feinem 

Urteil  jurücfhölt,  trat  er  in  feiner  1802  gefchriebenen  Schrift 

„©ermonien  unb  @uropn"  ber  bamals  noch  allgemeinen  Be= 

Bemunberung  'Jlapoleon§  ftäftig  entgegen.  ®r  fann  in  ihm  nidit, 

mie  fo  »iele,  ben  größten  'Beglüefer  unb  'BJohltöter  ©uropas 

fehen.  @r  erfennt  an,  baß  'Jlapoleon  9ied)t  hatte,  nach 

*)  oom  12.  Ctt.  1808  bei  II  p.  248. 
^   91rnlitö  Sciie  l>.  Jtalicn  1   p.  185  ff. 
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glücffeligen  SBirren  in  (yranfreic^  mit  ftarfer  ̂ anb  bie  SJegietung 

}u  ergreifen  unb  bie  Crbnung  im  Sanbe  roiebertjerjufteUen.  6r 

roirft  i^m  aber  oor,  ba§  er  entroeber  aug  fleinen  ̂ Ibfiditcn  ober 

Unoerftanb  ber  ©egenfa^  ju  bem  freieren  unb  eblcren 

Streben  bei  3«itgeiftes  ben  begonnenen  ®au  ber  23erfaffung 

nic^t  roeitergefü^rt  l)at,  bo§  er  ben  alten  ®efpotiimui  unum= 

fdjränfter  als  je  roieber  aufgerid)tet  liat.  2)ai  33oIf  mu|  fic^ 

roieber  an  blinben  ©e^orfam  gewönnen;  bie  unjufriebenen 

Cpponenten  werben  entfernt;  febes  freie  SEBort  ift  ein  '-Berbrec^en; 
jebc  SJlitregierung  bei  23olfei  roirb  unterbrüeft:  nbfid)tlirf)  lenft 

er  bie  3Iugen  unb  ̂ ^erjen  bei  ißolfei  oon  folgen  ̂ fragen  weg 

unb  fuc^t  fte  bur(^  ©lanj  unb  Schimmer  ju  betören,  bie 

©röfee  ber  Elation,  für  ben  IRu^m  bei  franjöftfc^en  Solfei  roirb 

allei  getan;  aber  bie  friegerifcf)en  ©rfolge  'Jlapoleoni  fmb  nad) 
feinen  3Infc^auungen  fein  ©lücf  für  bie  Sßoblfabrt  bei  Sonbei; 

fie  bringen  bem  Sanbe,  boi  feine  natürlidjen  ©renjen  überfd)reitet, 

nur  neue  ©efat)ren;  bai  iBolf  roirb  burc^  ben  ©brgeij  bei 

^errfc^eri  in  neue  Sriege  oerroicfelt,  unb  burc^  biefe  roerben  nur 

bie  Saften  bei  'JSoIfei  oermebrt;  mit  bem  äußern  ©lanj  fommt 

ber  alte  'i)3runf  bei  ̂ ofei  roieber;  bie  3Jlinifter,  bie  löienge  ber 
9tdte,  bie  befolbeten  Äreaturen  unb  Dlngeftellten  finb  ebenfo 

brücfenb,  ali  bie  oielen  'B*«ftonierten,  bie  man  ben  lebten 

IBourbonen  jur  Saft  legte;  bie  Jitelfuc^t,  bai  ̂ ^agen  nad)  ber 

©nabe  bei  9tegenten  ift  ebenfo  fd)limm  ali  unter  Subroig  XIV., 

bie  Spionage  ber  'fSolijei,  bie  @l)rentegion,  bie  Seibroac^e  für  ben 
erften  Ronful  finb  nid)ti  anberei  ali  ein  neuer  Setjniftaat;  tur,^ 

überall  nic^ti  ali  ber  fd)limmfte  ®efpotiimui  auf  Soften  bei 

Ißolfei.  ©itelfeit  unb  ©lirgeij,  ber  nid)ti  t)ö^erei  fennt  ali 

berrfc^en,  ftellt  er  ali  bie  .g>auptd)aratterjüge  Slapoleoni  bin,  ber 

bureb  bie  großen  Sicberbeitima|regeln,  mit  benen  er  ftcb  umgibt, 

feine  J^eigbeit  offenbart. ^m  erften  Jeil  bei  „©eiftei  ber  3eit‘‘, 

roo  er  febon  bie  weitere  ©ntroicfelnng  'Sapoleoni  bü  jum  Soifer 
überfd)aut,  ftellt  er  ibn  bin  ali  ben  geroaltigften  3Uann  ber  3«it/ 

ftumm  unb  unerforfeblicb  oor  ber  Jat,  wenn  er  nicht  bureb  Öügen 

')  ®enn.  u.  (Europa  p.  30*i— 405». 
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betrügen  will,  vafd;  unb  unerbittlich  in  bei  Stusführung,  pomp: 

haft  unb  flangreid)  nach  ffioübringung  ber  Jat;  fein  3SBort,  fein 

5ßertrag,  fein  ochrour  ift  ihm  hf‘1'9»  Jü^ften  »erjagen, 

roenn  er  9tepublifen  ftürsen  ober  plünberu  roiü.  (£r  fieht  in  ihm 

jeht  nur  nod)  ben  graufamen  hmterliftigen  Sprannen,  ber  burch 

Schlauheit  unb  £ift  fein  gro^e§  ̂ Heich  oufbnut,  ber  nur  ben 

ftriegögeift  bes  3>olfes  forgfam  pflegt  unb  erhält,  roährenb  er  alle 

anbern  guten  ©elfter  uevbannt,  ber  burd)  ben  äußern  @lans  unb 

Schimmer  feiner  iHepräfentation  ber  ©itelfeit  bes  3Solte§  fd)meid)elt. 

^terounberung  unb  Jyurcht  fonn  man  ihm,  irie  einer  gemaltigen 

'Jlaturfrafi,  bie  auch  Söiberftrebcnbe  jmingt,  nid)t  uerfagen; 
feiner  roirb  ben  itölfern  unb  dürften  furd)tbarer  roerben,  als  er; 

er  ahnt,  baß  bie  'Dlatur,  bie  ihn  gefchaffen,  nod)  uiel  mit  ihm 
uorhat,  Ilias  fein  anbier  luiifen  fann.  Gr  uerglcicht  il)n  bem 

Söeltmcei,  bas  eroig  him9>-'i9  53äd)e  unb  Ströme  in  fid)  »er; 
fd)lingt  unb  feinen  Jiopfen  jurürfgibt;  unaufhaltfam  unb  mit 

®liheSfd)nelle,  mie  ein  9tttila  ober  2)fd)ingiS  mirb  er  »onuartS 

ftürmen;  alle  bie  irren,  bie  meinen,  er  habe  jeht  fein  ̂ iel  erreicht 

unb  merbe  nun  als  gered)tei  unb  milber  ̂ ieiTjd)er  inne  halten.^) 

9Bälnenb  9lrnbt  in  biefen  älteren  Sdjriften  nod)  immer  eine 

ftarfe  3“riidl)altung  jeigt,  tritt  nad)  180t>  nad)  ber  Schlacht  oon 

9lufterlil3  unb  ber  Sluflofung  bes  beutfd)en  9teid)e3  biefer  £iaß 

unoerhüllt  heroor.  Qetjt  fann  nad)  feiner  9Jfeinung  oon  einer 

Ungeioißheit  über  ben  fvürd)terlichen  nid)t  mehr  bie  )Kebe  fein. 

,,'JBer  ibm  jciu  nod)  einen  freien  unb  großmütigen  Sinn,  loer 

„ihm  nod)  erhabene  unb  eble  '4>länc  für  bie  SBiebergeburt  GuropaS 
„beimißt,  ber  ift  entroeber  ein  heillofer  91arr  ober  ein  beftod)encr 

„unb  lügnerifd)er  SteiTäter,  ber  Sd)anbe,  ber  er  fid)  nieberträd)tig 

„unteriüürf,  bcbccten  möd)te,  inbem  er  ber  SBelt  einbilben  toill, 

„er  halte  9iapoteon  für  ben  |>elben  beS  ̂ '^ahrhunbertS,  für  ben 

„©efehgeber  unb  'iieglücfer  bet  fünftigen  ©efchlechter."  ^e  ficherer 
er  feiner  .vierrfchaft  luirb,  befto  fchamlofcr  enthüllt  ftd)  bas  Gr= 

bärmliche  feines  .'perjens.  ̂ e^t  ift  es  offenbar,  baß  er  mit  bem 

gemeinften  ©ei,3  nur  für  feine  93rüber  unb  '-Settent  Ünnber  unb 

')  Weift  ber  3eit  I   )'• 
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Stabte  voubt;  buvd)  bcr  Untcr^anblungcn,  burd)  geljctmc 

33o5beit  bev  5tabale  unb  ®eftcc^ungcn,  burd)  bro^cnbc  ©inte  unb 

Stellungen,  burc^  eitle  ??oripiegelungen  unb  politifd)c  ©auflcreicn 

ftrebt  er  offen  na^  bet  ̂ enfc^aft  über  ganj  Guropa;  ipiüne 

für  ba^  @lücf  ber  ©eit,  bie  ibm  fo  oft  beigelegt  rocrben,  l)al  er 

nie  gehabt;  er  fennt  nur  ein  ̂ iel,  fein  elenbee  Sieben  ju  ftc^ern, 

feine  fierrfc^aft  ju  oergrö^ern  unb  ju  erroeitern.  ®06  bcrüt)mte 

'öunbesfpftem,  roonnd)  er  Jyranfreic^  mit  einer  iRei^e  mittelmäßiger 
Staaten  umgibt,  benen  er  Sicßerßeit,  9iube  unb  @lüd  oerbeißt, 

ift  nicßt^  al6  ®ecfmantel  für  frcd)fte  llnterjocßung.  @r  nennt  ihn 

eine  treulofe,  geijigc,  blutige  Seele,  bie  ber  ganjen  ©eit  nur  einen 

fRacten  münfcßt,  um  fie  fo  Icicßt  at§  bie  J^-ranjofen  ju  unterjochen, 
firieg  unb  roirb  nicßt  nufhören,  fo  lange  er  lebt,  ber 

morbet,  roenn  er  fchmeicßelt,  lügt,  roenn  er  fcßmört,  3?erberben 

meint,  roenn  er  oon  Jyrieben  tlingt,  auf  IVntichtung  fmnt,  roenn 

er  oon  J^reunbfchaft  unb  ̂ unbe^gcnoffenfd)aft  rebet.’)  i)tad)  ber 
Olicbetlage  ffireußcni?  unb  bem  J^rieben  oon  2ilfit  roirb  bie  Sprache 

be§  öaffc^  noch  leibenfchaftlid)er.  Gr  flagt,  baß  c§  immer  noch 

SRenfchen  gibt,  bie  nicßt  einfehcn  rooUen,  roelche  %Ungen  unb 

Schreden  bie  ©clt  oon  ber  unerfättlichen  iHaubfud)t  be§  ivürcßter; 

ließen  JU  erroarten  h^l»  ”och  immer  oon  erhabenen  ißlänen 

jur  'öeglücfung  GuropaS  reben.  „3Jlnn  roeiß  nießt,  ob  man  meßr 

„über  bie  Sosheit,  ober  ben  ©aßnftnn  folcßer  '-Beurteiler  jümen 

„ober  lacßen  foll."  Gr  nennt  ißn  ben  ooUften  unb  liftigften 
ieufel,  ber  je  in  menfcßlid)er  ©eftalt  auf  Grben  erfeßienen  ift; 

benn  er  tut  baö  iBöfe  auf  baä  böfefte,  ba#  ireulofe  unb  bie  Öüge 

auf  ba^  treulofeftc  unb  lügenßaftefte;  befonnen  roenbet  er  olle 

Seßroaeßheit  unb  '-Bosheit  anberer  an,  bamit  größere  Seßroaeßheit 
unb  ?loäßeit  barauö  entfteße;  über  Jreue  unb  3Renfcßlicßteit  ßüpft 

er  roeg,  roie  über  einen  niebergetretenen  Jfreißeit, 

©ereeßtigfeit  unb  33aterlanb,  bie  ßciligften  9iamen,  bie  feinet 

meßr  ßaßt  alg  er,  gebraucht  er  nur  ju  ber  gleißnerifcßften  ©aufelei 

unb  'Üfferei;  mit  benen,  bie  oor  folcßen  ©ößen  bie  Ä'niec  beugen, 
roill  er  nießtö  gemein  haben.  'J)Jit  befonberer  Gntrüftung  ßölt 

')  Weift  b.  3-  II  P   12— 47.— . 
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er  i^m  vor,  roie  er  im  Übermaß  bc§  @lü(fe^  alle  Ätug^eit  ocr; 

geffenb  in  unritterlic^ev  'Beifc  bie  unglücflic^c  itönigin  non  ißreupen 

id)mäl)t  uub  bö^nt. ’)  Gnbli(b  im  $erb)t  1808  mcifl  er  noch 

einmal  auf  it)n,  als  baS  ungeheuere  ̂ >iei^en  bcr  h'”-  ben 
9JJann,  auf  ben  einige  als  baS  SBunber  unb  ̂ eil  ber  i^eit  mit  Ringern 

jeigen,  roäbrenb  SJJiÜionen  it)n  als  ©eift  ber  unb 

3?ern)üftung  uerflud)en.  Gr  hut  lunfif  flfuug  bie  3)ienfd)en  betört 

unb  geblenbet;  je^t  bat  er  offen  oor  aller  'Jßelt  feine  uncrföttlicbe 
.jpcrrfcbfucbt  funbgetan;  er  oerftebt  feine  3eit  nicht,  er  rennt  gegen 

bie  heiligften  iöebürfniffe  bcr  3fit  an;  er  baut  barum  nichts  als 

21'erfc  ber  Gitelfeit  unb  3?ergänglt^feit;  fein  5Heid)  muß  jufammcn; 

ftürjcn.-)  Gr  hat  ben  roeiteften  'ißlan  gefafjt,  ber  feit  ben  9?ömern 
in  bem  .Raupte  eines  GuropäerS  brütete;  eS  foU  nur  ein  ̂ err 

fein  unb  ein  ̂ errfcheroolf;  beSmegen  roerben  alle  anbern  itölfcr 

jcrftücfelt  unb  gefchroächt;  beSroegen  ift  3talien  jerftücfelt;  beS= 

megen  hat  er  bie  mü^tigften  fyürften  ̂ eutfd)lanbS  oerfleinert; 

beSroegen  jieht  er  jeht  gegen  Spanien;  beSroegen  roirb  er  halb 

gegen  3iu^lanb  .ziehen  unb  fo  roeiter,  roie  fein  Ghrgeij  unb  feine 

Unruhe  ihn  treiben;  hat  er  nichts  mehr  ju  forgen  unb  ju  fruchten, 

ftöfet  er  einen  beutfehen  dürften  nach  anbern  uom  Shron 

unb  feht  fran^öftfehe  Statthalter  an  ihre  Stelle.  ®ann  roirb  eS 

fein,  roie  eS  unter  5lero  unb  ̂ eliogabal  roar;  Sponier,  üllbanefen, 

oiellci^t  Sprer  unb  Ggppter  roerben  in  beutfdhen  jeftungen  liegen 

unb  baS  fträubenbe  25ol{  jügcln;  beutfd)c  Sugenb  roirb  an  ber 

Üleoa,  am  .gielleSpont,  oielleicht  am  OronteS  unb  ''Jlil  unter  Unter; 

jochten  baS  ©leiche  tun;  fo  roerben  bie  einjelnen  'JJölter  oerächt; 
liehe  Stlaoen  ohne  eigene  Sitte,  Spruche,  Äunft  unb  Söiffenfchaft 

roerben.  3)  iöei  biefer  Schilberung,  bie  iUtnbt  entroirft,  mu^  man 
unroilltürlich  beS  ®ilbeS  gebenten,  baS  fich  Sd)arnhorft,  ©neifenau 

unb  Stein  oon  ben  3uftänben  ber  SBelt  auSmalen,  roenn  'Jlapo; 
leonS  ̂ errf^aft  bauernb  roürbe.  Schamhorft  roar  feft  baoon 

überjeugt,  ba§  bie  Vernichtung  aller  beftehenben  bebcutenben 

Slegentenhäufer  nach  unabönberlichen  ©runbfähen  oon  9lapoleon 

')  @eift  b.  3-  tl  P   155 — 175. 

’)  Seift  b.  3-  It  P   'ISO — — • 
•)  ibiil.  II  p   414 — 417. — . 

Digilized  by  Google 



befc^Ioffen  fei. ')  'Jludj  ©neifenou  eiflavtc  bem  Könige,  ba§ 

bie  eminentcfte  'Ü5a^rfd)einlic^feit  fei,  ba§  ber  Gmpovtömmling 
jcben  ber  ölten  nod)  beftcbenben  5t)vone  umftofeen  roevbe;  bie 

bö^fte  ©unft,  bie  er  ben  dürften  Dieüeid)t  erroeifen  rocrbe,  fei 

bie  SSerpflonjung  ouf  frembe,  neu  enid)tete  Jbrone,  um  ouf 

biefe  'fficife  bie  dürften,  bie  ihren  Untertanen  Aremblinge  feien, 

befto  abhängiger  ju  machen.-)  ©nblich  Stein  hielt  e?  nicht  für 

unmöglich,  'Jiapoleon  alle  Sd)mierigfeiten  übenuinbe,  Cfterreich 

jertrüm'mern,  alle  alten  ®i)noftien,  mie  bie  bourbonifd)e  nernichte, 

unb  Guropa  oon  JVronfreid)  abhängig  mache.  „'Üu^ere  .Kriege 

„merbcn  bann  nicht  mehr  entftehen;  ftatt  ihrer  mirb  bie  SJJenfd); 

„heit  burch  bürgerliche  Kriege  unb  burd)  ben  Slusbrud)  innerer 

„(lattioncn  gepeinigt,  alle  'JZationalität  ^erftört  ober  oerhöpelt, 

„bie  i?eitung  alter  großen  3tngelcgenheitcn  ber  3)lenfchheit  einer 

„'öürofrütie,  bie  oon  einem  frcmben,  entfernten  9iegenten  ihre 

„tHichtung  erhält,  anoertraut  luerben.  Gin  folchcr  ,>^uftanb  ber 

„55inge  fann  lange  nnbauern,  mie  bie  ©efchichte  bes  römifchen 

„^)Jeichcs  beioeift."-'*^ 

2ßie  in  bem  .|paß  gegen  'Jcopoleon  unb  ber  überseugung  oon 

feiner  großen  ©efährlichfeit,  fo  ftimmten  bie  preu^ifchen  'Patrioten 

mit  3trnbt  auch  ©ebanfen  überein,  bo^  ber  Kompf  für 

llnabhängigfeit  unb  fvreiheit  um  jeben  '^treis  geroagt  roerben 

müffe.  X'Urch  alle  in  ben  3ah^«»  unb  ISO«  oon  3lmbt 

oerfaßten  Schriften  hinburd)  geht  immer  loieber  ber  ©ebante 

ber  Grhebung  ber  3Sölfer.  3)as  ©elingen  einer  foldjen  fcheint 

ihm  ftets  unAmcifethaft;  aber  baju  mu^  in  allen  3)öltern  ba§ 

3)erou§tfein  ber  ihnen  loiberfahrenen  Sd)anbe  erroeeft,  ben 

gleichgültigen  33ölfern  muß  3Kut,  Selbftoertrauen  unb  Opfer: 

roilligfeit  loiebergegeben  loerben,  bamit  fie  bei  ber  elften  heften 

©elegenhcit  in  ben  Kampf  für  bie  fyreiheit  eintreten,  bereit  unb 

entfd)loffen  lieber  in  Ghren  ju  fallen,  al^  länger  Knechtfd)oft  ju 

bulben.  3)iefelbe  ©efinnung  jeigte  Stein;  roenn  er  auch  ber 

Schroierigfeit  bes  Unternehmens  fich  loohl  beioußt  mar,  fo  erflärte 

')  3)enff(tir.  o.  1.  Sept.  1808  bei  tierb,  Stein  II  p   21  Ci. — 

lenltcbr.  bei  lijimiiie  in  b.  86  p   89.—. 

*)  Xenfit^r.  o.  11.  Stug.  1898  bei  i<er6,  Stein  II  p   200. 
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er  boc^  feinem  SUmige,  baß  e§  pfHd)tmQfeigev  gebaubelt  fei  gegen 

^citgenoffen  unb  'Jlad)fommen  nnb  vntjmnoüer  für  ben  König  nnb 

feine  'Dfation,  mit  ben  ©affen  in  bev  öanb  ju  unterliegen,  oB 

fid)  gcbulbig  in  fyeffeln  fd)lagen  ju  laffen  ober  gefangen  t)altm 

JU  laffen.  @r  rät  bringenb,  jeben  Oiero  anjufpannen,  jebc  Kroft 

in  Jätigfeit  jn  fe^en,  bn  bei  rnbigem  '-Perntd)tung 

ober  uncrtrnglid)fte  Stlaoerei  eintreten  fönnen;  er  rät  ferner  in 

©otteö  Ofnmen  getroft  bie  ®ad)e  anjufangen  in  bem  Semiißtfein, 

baß  burri)  föiut  unb  (Sntfc^loffenfjeit  mit  tleinen  ©itteln  große 

lEinge  erreid)t  roorben  finb;  er  oerlangt,  baß  alle  trägen,  gegen 

eblere  ©efüßle  abgeftumpfteu  uub  jeber  Jpingebung  uub  3luf: 

Opferung  nnfäßigen  ©änner,  bie  bod)  nur  alles  läßmeu  unb  ocr; 

berben,  entfernt  roerben. ')  3«  benfelben  Jagen  erflärte  ©neifenau 

bem  Könige,  baß  eö  für  ben  Staat  feinen  SJlittcImeg  jroifeßen 

Untergang  unb  Seßanbe  einerfeit§  unb  Unnbbängigfeit  nnb  @ßrc 

anbrerfeitö  gebe.  2)  Scßarnßorft  erinnerte  barnn,  baß  bnrd)  Ströme 

Don  Slut  bie  3Sorfnbren  ben  preußifeßen  Staot  groß  unb  rußm: 

ooll  gemaeßt  ßätten.  ,,©ir  mürben  unroürbige  Dladjfolger  fein, 

„menn  mir  baS  ©rroorbene  mutlog  bingeben  rooUten."^)  3" 
Ubereinftimmung  mit  31rnbt  ßielt  Stein  es  für  notmenbig,  in  ber 

Dlation  bnS  ©efüßl  beS  Unmilleng  ju  erholten  über  ben  Jruef 

unb  bie  'Jlbbängigfeit  oon  einem  fremben,  übermütigen,  täglid) 

immer  geßaltlofer  merbenben  l'olfe,  fie  mit  bem  (fJebanfen  ber 

Selbftbülfe  unb  ber  Ülufopferung  beg  i?ebeng  nnb  beg  ©igentumg, 

bas  oßneßin  ein  9faub  ber  ßerrfdtenben  Dlation  ift,  oertraut  jn 

erbalten,  gemiffe  3Irt,  mie  eine  3«furreftion  ju 

erregen  unb  ju  leiten  ift,  ju  uerbreiten  unb  jn  beleben.  <)  Slucß 

©neifenau  ßieit  beutfd)e  SSolf  für  reif  unb  fähig  ju  einer 

folcßen  Grbebung.  ®r  führte  bem  Könige  ans,  baß  nichts  mehr 

gefürchtet  fei  alg  oon  oaterlänbifchem  ®eift  erfüllte,  oon  6r: 

bitterung  gegen  ben  Unterbrüefer  befeelte  Ifolfgheere.  @r  glaubte 

mit  Sicherheit  annehmen  ju  bürfen,  baß  bie  .Kräfte  beg  5?olfg= 

')  ’ßer^  Stein  II  p   u.  •J2I. 
2)  2'enfft^rift  bei  Ifiimmc  p   89  ff. 

’)  'ßerb  Stein  II  p   198. 

*)  4!crb  Stein  11  p   201. 
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beetcö,  richtig  geleitet,  einen  günftigen  (Srfolg  ̂ aben  würben  unb 

nad)  glüdli^  beenbetem  ^ampf  bie  beutfc^e  Unab^ängigfeit  ge: 

fn^ertcr  al^  je  hafteten  werbe.*) 
folgen  9lnjd)auungen  ̂ erau^  f^lugen  @tein,  @(^arn^orft 

unb  ©neifenau  bem  Äönige  oor,  mit  iDfterreic^  fic^  ju  oerbünben, 

Snglanbö  Unterflü^ung  ju  fu^en  unb  bann  mit  Dfterrcic^  ju: 

fammen  gleichzeitig  gegen  9)apoleon  loSjufchlagen.  9J2U  bem 

Dorbringenben  fte^enben  ̂ cere  foü  ju  glei^er  Qext  in  aßen 

preupif^en  ißroninjen,  in  SBeftfaten  unb  Reffen  ber  allgemeine 

38olf§aufftanb,  ber  Sanbfturm  lo^brechen  unb  bie  Operationen 

ber  ̂ eere  unterftü^en.  ißlöne  für  bie  Organifarion  beö  3luf: 

ftanbe^  würben  oon  S^arnhorft  unb  ©neifenau  entworfen  unb 

nach  Beratung  mit  Stein  unb  anbem  bem  Äönig  oorgelegt. 

3Imbt§  ißläne  jur  ©r^ebung  erfcheinen  entfehieben  rabifaler  unb 

meitgehenber.  3Son  ben  fle^enben  Herren  erwartet  er  nichts; 

fie  finb  ihm  immer  ein  ©räuel  gewefen;  er  fah  ba§  einzige 

iRettung^mittel  allein  in  ber  glei(hzeitigen  ©rhebung  ber  'Sölfer; 
nach  feinem  SBiüen  follten  ®eutfche,  Ofterrei^er,  Schweben, 

ÜHuffen  unb  ©nglänber  ocreint  übet  'JJapoleon  herföüe»»  folange 
et  noch  in  Spanien  befchäftigt  war.  ®aö  3JH^lingen  ber  erften 

©rhebung  ber  Spanier  fchrieb  er  nur  bem  Umftanbe  zu,  ba| 

felber  nicht  orbentlich  geleitet  waren  unb  nicht  gleichzeitig  alle 

anbem  'Golfer  ben  Äampf  gegen  'JJopoleon  begannen.*)  Unter 

,'iuftimmimg  Stein§  unb  Scharnhorft^  oerlangte  ©neifenau  in 
feiner  „Sionftitution  für  bie  ottgemeine  SBaffenerhebung  beö 

nörblichen  3)eutfchlanbö,"  ba^  alle  Cbrigfeiten  unb  35orgefehte, 
bie  fich  währenb  ber  feinblichen  iöefthnahme  Untcrfchleife  hatten 

zu  Schulben  fommen  laffen,  bie  nicht  fogleich  mit  allem  ©ifer 

zur  Sammlung,  ^Bewaffnung  unb  3tuärüflung  ber  SJaterlanbä: 

oerteibiger  mitwirfen,  abgefeht  unb  anberc  an  ihre  Stelle  gewählt 

werben  fotlen,  baß  bie  ©üter  aller  berer,  bie  ftch  lau  ober  bet 

Sache  beö  Jyeinbes  geneigt  gezeigt  hö^>cn,  eingezogen  unb  an 

T'crwunbete  ober  on  Äinber  bet  im  Kriege  für  bas  33aterlanb 

©efallenen  oerteilt  werben  foUen,  auch  fcheute  er  nicht  baoot 

“)  Sentfcf)rift  bei  I^imme,  p   89 — 94. 
')  3Jorb.  icontr.  II.  p.  619  ff. 

pomm-  ̂ Qbtfaiicöet  VII.  15 
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surücf,  bte  jyüvften,  bie  nieberttäc^tig  genug  finb,  t^ve  Gruppen 

gegen  ®eulf(^e  marfc^ieren  ju  laffen,  jroang^roeifc  nbfe^en  ju 

laffen.  2)asi  finb  Jotberimgen,  benen  Strnbt  fitfjer  juftimmte; 

fonnte  er  bod)  nid)t  genug  SBortc  finben,  um  bie  Seute,  bie  eö 

mit  ben  f^einben  bei  93atcrlanbei  Ratten,  ju  oeruvteilen;  er  mad)t 

einmal  fogar  ben  3?orfc^Iag,  aüe  33erräter  unb  Reifer  bei  fremben 

Sprannen  in  einen  £acf  ju  fteden  unb  im  Ü)Jeerc  ;^u  uerfenfen, 

roo  ei  am  tiefften  ift. ’)  3Jiit  berfelben  ®eutlid)feit  bat  Strnbt 
fteti  bie  fyürftcn  unb  ©belleute,  bie  in  fcbmu^igem  Sänbergeij 

unb  feiger  Juirbt  ebrloi  bem  fveinbe  fuf)  anfd)loffen,  ber  53er: 

acbtung  preiigegeben.^)  ©neifenau  crroartete  bai  meifte  »on  bem 

53orgeben  ̂ reu^eni;  er  hoffte,  bafe  ber  ftonig  fid)  an  bte  Spi^e 

bei  Sunbei  für  beutfdbe  Unabbängigteit  unb  fvTeibcit  ftellen 

roerbe,  baß  bie  meiften  beutfcßen  dürften  ficß  ibm  freimillig  an= 

fcßließen  mürben,  baß  na^  glürflid)  beenbetem  .Kampfe  ber  oer: 

jüngte  Staat  feßöner,  fräftiger  unb  blübenber  ali  je  bafteßen 

merbe,  glüdlicß  im  Jjnnern,  geaeßtet  unb  gefürd)tet  naeß  außen, 

^reußeni  5Hegent  ali  ̂ Bieberßerfleller  beutfeßer  Jreibeit  an  feiner 

Spiße.  3)abei  feßeint  er  in  ̂ auptfad)e  an  bie  Staaten  bei 

nörbli^en  3)eutf^lanb  gebadjt  }u  ßaben.*)  Stein  unb  Slmbt 
bagegen  ßofften  meßr  non  Cfterreicß;  unter  feiner  fyiißrung  ßofften 

fte  bai  fo  lange  gefpaltene  ®eutfcßlanb  roieber  ju  einigen;  babei 

ging  Stein  in  ber  Qnftniftion  an  @raf  @ößen  in  Scßleften 

entfeßieben  über  bie  :3ntcntionen  bei  i^önigi  ßinaui,  in  ber 

|)offnung,  ben  roiberftrebenben  Sönig  jum  ftampf  fortjureißen. 

©neifenou  brängte  in  feinen  ®enff^riften  ben  Äönig  oor  bem 

Sluibrucß  bei  Sriegei  bem  53olte  eine  freiere  3Serfnffung  ju  geben, 

„eine  na^  altbeutfcßer  '2lrt  gemöbelte  ÜKuni^ipaloerfaffung",  um 
babureß  bie  ©emüter  bei  Solfei  ju  geroinnen  unb  bie  ©egner 

ber  feßroanfenben  preußifeßen  ̂ olitif  roieber  511  oerfößnen.  Stein 

hoffte,  boß  Seutfißlonb  fieß,  naeßbem  ei  ©uropai  jreißeit  roieber 

ertämpft  hätte,  eine  neue  33erfoffung  geben  roerbe,  bie  Äroft, 

©inßeit,  ©efeßlicß!eit  unb  Unabßängigteit  00m  franjöfifd)en 

’)  öift.  3eitf(^r.  86,  p.  95  ff.  cf.  atnM  0.  b.  3.  1.  p.  439. 

*)  0.  b.  3-  P-  32  ff.  unb  an  »icien  anbeten  Stellen. 
*)  2)entf4r.  b.  X^imntc  p.  89  ff. 
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@influ§  n)ieberl}crftelle. ')  2(uc^  3(rnbt  roar  bev  übevjeugung, 

bag'bie  oltc  unbe^ülfli^e  ̂ Serfaffung  be§  93atertanbeö  mit  all 
ihren  oeraltcten  Sct)nörfeln  unb  J^ovmeln  ni^t  micbcrl^ergeftcllt 

roerbcn  fönnc,  ba§  ba§  gefunfcne  öftcrvci^  unb  gefallene  ''fJteu^en 
fo  eingerict)tet  roerben  müßten,  ba§  fte  grantreid)  bas  @egen= 

gen)id)t  galten  tonnten,  bie  übrigen  beutfe^en  dürften  müffen 

biefen'  beiben  mäd)tigften  ̂ errfrf)er^öufern  fo  untevgeorbnet 
werben,  ba§  fte  ben  größeren  beutf^en  dürften  für  boS  ®ater: 

lanb  fo  ge^orc^en  lernen,  roie  fte  je^t  'Olapoleon  gegen  baS  Ißater: 

lanb  ge^ord)en.*)  3lm  liebften  allerbingS  l)ätte  Slrnbt  ein  mäd)tigeS 
9{ei(^  unter  einem  beutfe^en  Äaifer  auS  bem  ̂ aufe  ̂ abSburg 

gelegen;  aber  er  Derfd)lie^t  fic^  nic^t  ber  ®rfenntniS,  ba^  feit 

ben  Jriebric^S  II.  ein  preufeifc^er  Staat  in  9lorbbeutfd)lanb 

befielen  bleiben  mu§;  barum  tritt  er  ein  für  einen  ®ualiSmuS, 

ber  '^teufeen  bie  Dor^errfd)enbe  SJIac^t  im  nörblidjen  unb  Cfterreid) 
im  füblid)en  ®eutfd)lanb  gibt;  aber  bieS  tut  er  offenbar  nur  in 

Grmangelung  beS  Sefferen;  als  baS  ̂ öd)fte  erfdjeint  il)m  bie 

nationale  @inl)eit;-’’)  baS  ganje  ®eutfct)lanb,  foroeit  bie  bcutf^e 
3unge  tlingt,  möchte  er  geeinigt  fe^en;  barum  empfinbet  er  eS 

als  eine  Sc^anbe,  ba^  bie  gremben  unb  i^re  beutfd)en  |>elferS; 

helfer  nur  nod)  oon  einer  babifc^en,  bnt)rif(^cn,  preufeifc^en  9Iation 

reben,  alS  gebe  eS  fein  ®eutfd)lanb  mel)r;  barum  jeigt  er  an  ber 

@efd)ic^te  beS  35olfeS,  baß  bie  ®eutfcl)en  ein  unfterblidjeS  3?olf 

in'ber  @efd)id)te  finb,  baS  nid)t  bemütig  ßinter  anbem  'i?öltern 
jürüctjuftelien  braud)t,  fonbem  in  allem,  roaS  bürgerliche,  fünftlerifd)e 

unb^geifflge  SBirffamteit  bei^t,  mit  anbem  3Iölfem  ftd)  meffen 

fann.-*~  Stein  ift  er  barum  ber  überjeugung,  baff  alle 
fleinliche  6iferfucf)t  jroifchen  ben  beutfehen  Staaten  fd)n)inben 

muß,  roenn  ®eutfd)lanb  loieber  fiart  unb  mächtig  werben  foU.*) 
®iefem  nationalen  ©ebanfen  muß  ficß  nadh  SlrnbtS  Slnfchauungen 

auch  '?T*nsip  Jürftentreue  unterorbnen;  bie  dürften,  bie 

')  ßer^,  Stein  II.  p.  229. 

’)  ®.b.  3.  II.  p.  180—182. 

’)  @.  b.  3.  II.  p.  433  ff. 

*)  ®.b.3.  II.  p.  214-238. 

*)  ̂er^,  Stein  II.  p.  207. 
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roiber  ®eut)c^Ionbg  ®^re  ̂ anbeln,  uctbicnen  feinen  ©e^orfam 

bes  Solfeö. 

3Bir  roiffen,  ba§  alle  biefe  'JSorfc^läge  jur  Sefteiung  3)eutfd)= 

lanb#,  mit  bcnen  bie  '^iatrioten  ben  preu^ifc^eu  Äönig  beftürmten, 
Don  bem  Könige  nidjt  gebiQigt  mürben;  er  lernte  alles  ab,  rocil 

er  allein  auf  9lufelanb  »ertraute,  ju  feinem  eigenen  ®olt  unb 

Cfterreid)  fein  Vertrauen  ̂ atte.  6r  erflörte  erft  bann  in  ben 

Krieg  eintreten  ju  roollen,  roenn  Cfterreid)  gegen  'Kapoleon  ©iege 

erfochten  ̂ ätte.  ®ie  ̂ Patrioten  ließen  ftcf)  baburd)  nic^t  entmutigen, 

fonbern  beftürmten  ben  König  roeiter.  ©neifenau  fud)te  in  einer 

®enffc^rift  nom  24.  2luguft  ben  König  ju  überzeugen,  ba§  oon 

9tu§lnnb  feine  ̂ ilfe  ju  erroarten  fei,  baS  feine  ©c^möc^e  baburc^ 

offenbare,  baf;  cS  troß  ber  iterröterei  beS  fcf)roebifd)en  Komman; 

banten  oon  Smeaburg  bie  ©roberung  JinnlanbS  nid)t  zu  oollenben 

imftanbe  fei;  er  mies  mit  oielen  ©rünben  nac^,  bafe  'Jtu^lanb  bie 

militörifc^en  Kräfte,  bie  man  il)in  zutraue,  nict)t  ̂ abe.  Stein 

ftimmte  biefen  3luSfübrungcn  bei  unb  fügte  l)inzu,  bo§  nad)  ̂ lieber; 

roerfung  Cfterrei^S  baS  bünn  beoölferte  unb  geroerblofe  9iu§lanb 

roenig  5ßiberftanb  leiften  mürbe,  ba  e§  oon  einem  fd)mäd)tic^en 

unb  leic^tfinnigen  dürften  regiert  fei,  ber  burd)  menigc  unglücflid) 

angefangene  Unternehmungen  obgefd)redt  fei,  ba  eine  fdiroerfötlige 

unb  oerberblidje  '^ürofratie  bie  'Bermaltung  bes  SanbeS  führe 

unb  bie  3Jlehrznbl  bes  i^olfeS  fflaoifd)  unb  feig  gefinnt  fei.  ®r 

fchäßte  bie  Seiftungsfäbigfeit  iHufelanbS  niebriger  ein  als  bie 

0fterreid)3,  bas  tro^  oieler  feit  17H8  geführter  Kriege  jeW  mieber 

gerüftet  baftehe,  mährenb  i)iu§lanb  nad)  brei  rühmlos  geführten 

Kriegen  ben  fd)mählichen  Trieben  oon  Jilftt  gefd)loffen  hübe  uno 

feitbem  gegen  Jronfreich  eine  mürbelofe  Stellung  einnel)me.  '-Sei 
bem  furzen  Slufenthalt,  ben  ber  rufftfche  Kaifer  auf  feiner  JKcife 

nach  ©rfurt  in  Königsberg  nahm,  hielt  Stein  in  einer  ®enffchrift 

bem  .Kaifer  bie  ̂ roecflofigfeit  bes  Krieges  gegen  Sd)meben  unb 

bie  '•fJforte  oor,  moburch  er  nußloS  feine  .Kräfte  fd)mäche. ')  Sind) 

in  biefen  ©ebanfengängen  Steins  finben  mir  merfmürbige  Uber: 

')  Stein=^er§  p.  21!>f.  u.  227  ff.  u.  bie  Xcnli(^nftcii  o.  (Hncifenau  i'om 

24.  Stuguft  u.  B.  Sept.  bei  Xljimmc  .^iftor.  ,'Zeitfdir.  8«  p.  UXiff. 
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einftimmung  mit  ben  Slnf^auungen,  bie,  roie  mir  oben  fat)en, 

ämbt  in  feinen  SSb^anblungen  gegen  SRu^Ianb  oettcat,  bie  et 

ungefähr  um  biefelbe  9*9««  ®nbe  be§  1^08  im 

3lotbif(^en  Ronttoleur  oeröffentIid)te.  @t  roollte  baSfelbe,  roie 

Stein,  roenn  er  bie  innere  ®d)n)äc^e  bc§  rufftf^en  9teic^e§  unb 

bet  rufftfd)en  ̂ olitif  aufjubecfen  fu^te,  roenn  er  bringenb  riet, 

ben  ungerechten  Ärieg  gegen  Jinnlanb,  ben  jroerflofen  gegen  bie 

Pforte  aufjugeben  unb  alle  Äräfte  jum  Äampf  gegen  Jrantreich 

iu  fammeln,  ba§  beö  ÄaiferS  gefährlichfter  5cinb  fei.  So  fet)r 

alfo  auch  Slrnbt  unb  bie  preu^ifc^en  ißatrioten  in  ihren  Orunb; 

anfchauungen  übereinftimmten,  fo  gingen  fie  bo^  roieber  in  ben 

©ebanten  über  bie  2lu§führung  ihrer  ißläne  jum  Seil  roeit  au^= 

einanber.  9Bähtenb  bie  preu^ifchen  ̂ Patrioten  in  ber  ̂ auptfache 

burch  9lnf^lu§  an  Cfterreich  mit  Unterftühung  oon  @nglanb 

unter  gleichseitiger  ©rhebung  be§  33ol!e§  im  nötblichen  ®eutfchlanb 

bie  ̂ Befreiung  oon  napoleonifchet  ̂ errfchaft  ju  ertämpfen  hofften, 

fah  3lmbt  bie  STtöglichlcit  ber  IRettung  allein  in  ber  gleichseitigen 

Grhebung  aller  no^  nicht  unterroorfenen  93ölfer  gegen  Dflapoleon; 

babei  hot  er  nach  fpanifchen  93orbilb  unb  na(h  bem  fransö= 

ftfchen  33orbilb  ber  lev6e  en  masse  nur  an  allgemeine  oon 

ftarfer  ̂ anb  geleitete  Slufftänbc  ber  Sölfer  gebacht;  oon  bem 

')?olfe  ermattete  er  aüe§,  ba§  fich  felbft  gegen  ben  SBiUcn  be§ 
dürften  erheben  müffe,  roährenb  ©chamhorft  alles  nur  mit  bem 

ftönige  unb  burch  Äönig  alles  erreichen,  bie  beftehenbe  3Jet* 

faffung  unb  ben  ffiiDen  beS  fiönigs  befolgen  roollte.  Stein  roar 

bereit,  felbft  gegen  ben  3Billen  beS  ftönigS  oorsugehen,  als  er 

fah,  ba§  alle  93orfchläge  i\iv  ̂ nfurrettion  bei  bem  ftönige  auf 

lebhaften  SBiberftanb  fließen;  no^  fchörfer  als  et  h“t  Slrnbt,  roie 

oben  geseigt  ift,  fchon  1807  ben  ©runbfah  oertreten,  ba§  Siebe 

Sum  33aterlanbe  über  Jürftentreue  gehe,  bo§  ungerechte  dürften, 

bie  baS  Ißolt  sur  ftnechtfchaft  führen,  ©ehotfam  nicht  ermatten 

bürfcn,  ©ebanfcn,  bie  Slrnbt  fpäter  in  ben  oon  Sehmann  suerft 

berauSgegebenen  fieben  SlnfangSfapiteln  ber  erften  SluSgabe  beS 

SolbatenlatechiSmuS  oom  .^ahre  181‘2  am  f^ärfften  unb  flarften 

auSgefprochen  hot-  Sehmann  geht  roohl  311  roeit,  roenn  er  bei 

’Sefprechung  beS  3lmbtfchen  'öuchcS  auSführt,  bafe  3lmbt  nur 
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Obeen  Steins  in  oolfstümlic^e  Sßorte  geftcibct  ̂ obc.^)  SIrnbt 
^Qt  bieje  ©ebanfen  fc^on  auSgefü^rt,  alS  Stein  unb  3Irnbt  fic^ 

no(^  gar  nic^t  tonnten.  ®ir  fönnen  ouc^  in  biefem  Jolle  nur 

bie  merfroürbige  übereinftimmung  ber  Slnfic^ten  beiber  ÜJtönner 

fonftotieren,  jene  Übereinftimmung,  bie  nod)  3(rnbtS  eigenem 

Zeugnis  Stein  tjouptföc^lic^  bemogen  ̂ ot,  il)n  ju  ftd)  ju  rufen.®) 
Stein,  ber  1812  Slmbt  ju  fic^  nocf)  i)iu§lonb  rief,  b«t 

nomentlid)  beu  in  Sd)roeben  entftonbenen  sroeiten  Jeil  bes  ©eiftcS 

ber  .^eit  ̂ od)  gefd)ä^t;  non  i^m  fogte  er,  er  fei  mit  erfdjredenber 

S[Bot)rl)eit  gefc^rieben,  für  bie  Verbreitung  biefes  Viertes  ̂ ot  er 

1812  unb  1813  mit  oüen  Ä'röften  geforgt.  3BoS  Stein  tjoupt; 
föc^lid)  boju  bemegte,  loor  bie  e^t  beutfc^c  ©efinnung,  bie  fic^ 

in  biefem  SBert  jeigt.  ®enn,  roenn  ouc^  3lrnbt,  roie  mir  gefetjen, 

oUe  Völfer  jum  JreitieitSfompfe  ^eron5ie^en  rooüte,  fo  ift  ebenfo 

unjroeifelf)oft,  bo^  iljm  in  biefer  .ßeit  beS  31ufentt)olteS  in  Sd)mcben, 

roobrenb  er  on  bem  jroeiten  Seil  beS  ©eiftes  ber  fdjrieb, 

bie  ©rtenntniS  immer  tlorer  mürbe,  boß  boS  bcutfd)e  Volt  in 

biefem  .ilompfe  bie  ̂ ouptrolle  }u  fpielen  ̂ obe.  SDlit  ©en^  ift 

er  immer  met)r  p   ber  überjeugung  getommen,  bo§  mie  Guropo 

burd)  Seutfc^Ionb  gefallen  ift,  fo  eS  ouc^  roieber  burd)  ®eutfd)lonb 

emporftcigen  mug.  Von  magrer  VoterlonbSliebe  burc^glü^t,  fonn 

er  nod)  über  bie  Urfod)en  beS  nationalen  ©lenbS  unb  politifc^en 

Jammers  in  2ieutfd)lanb;  mit  einfachen,  fc^lid)ten,  p   ̂erjen 

gel)enben  ©orten  fud)t  er  in  bem  Sleutfc^en  Volte  baS  VerftänbniS 

für  baS  felbft  oerfc^ulbete  Ungtüd  p   erroeden  unb  burc^  fold)e 

©rtenntniS  baS  Volt  p   innerer  Umroanblung  ju  bringen,  bie 

allein  fiebere  Siettung  bringen  fann.  Sc^on  früfier  auf  feinen 

Steifen  burd)  Jtalien  unb  Jranfreid)  ̂ at  er  alS  tiefftc  Urfod)e 

alles  ©lenbS  in  ®eutfd)lanb  ben  gönjlic^en  Vtangel  an  StationaU 

gefüt)l  ertannt,  baS  er  in  allen  anberen  Sänbern  oiel  ftürfer  auS; 

geprägt  fanb.  Sarum  eifert  er  fd)on  in  feinen  erften  beiben 

Schriften  „©ermonien  unb  ©uropa"  uom  Jal)re  1803  unb  im 
erften  Seit  beS  ©eifteS  ber  Jeit  (1805)  gegen  bie  ©leic^gültigteit 

ber  gelehrten  Stäube  in  allen  nationalen  Slufgaben  beS  SebenS, 

‘)  tieljmann,  Stein  III  p.  232  ff. 
-)  9lrnbt,  SSJanb.  u.  SUanbel  mit  b.  5vrei^.  o.  Stein  p.  38. 
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gegen  bie  ©ntfvembung  beö  3So(fcö  oom  roirflidjen  Seben,  gegen 

bie  geiftige  überbilbung  ber  ̂‘^eit,  bie  in  bet  ̂ '^eit  nac^  bet  9te= 
Bolution  oon  Jranfreic^  au§  ganj  35eutic^Ianb  überflutet  ̂ at  unb 

bent  alle  innere  fittlic^e  Sraft  geraubt  Ijat.  3)et  tfeubalismuS, 

bie  fc^recflid)e  ÜJienge  ber  fte^enben  ̂ eere,  bie  i?ünftlict)feit  unb 

bas  3Jk)cf)inenn)efen  ber  ̂ Regierungen  ̂ aben  bae(  5ßolt  an  bie 

Rnec^tfc^aft  geroölint  unb  bis  in  ben  @runb  nerberbt;  felbftfüd)tig 

unb  nur  auf  ungcftörte  iRul)e  bebac^t  erträgt  baä  üßolt  alle 

gmiebrigungen  mit  SngeBgebuIb ;   menn  e§  anberS  roerben  foU, 

mu$  bas  entnerute  unb  oerjagte  3?oIf  innetlid)  oerjüngt  unb 

erreuert  roerben;  es  mufe  roieber  lernen  mit  5Rul)C  unb  ®e)onnen^eit 

im  ftampfe  beS  ücbenS  ju  ftelien,  alleS  ©(^lec^te  ju  neradjten, 

o^nc  9iüifict)t  auf  @olb  unb  SRu^m  für  SOßa^r^eit  unb  5rei^eit 

in  SBort  unb  2at  cinjuftel)en.*)  Sd)ärfer  unb  flarer  ̂ at  er 
biefen  ©ebanfcn  in  bem  jroeiten  leil  beS  OeifteS  ber  l>en 

er  in  Sc^roeben  fc^rieb,  SluSbrucf  gegeben.  Sc^on  in  bet  erften 

3lb^anblung  flagt  er,  baß  felbft  bie  beften  unb  berüljmteften 

'JRänner  feiner  3^*^  ^>“5  äluSlanb  mit  G^ren  nennt,  tro^ 
oller  5Reoolutionen  nod)  immer  in  bem  Irrtum  befangen  finb, 

bap  Grlöfung  unb  ̂ öefreiung  fommen  roctbe  butc^  ben  @eift  bet 

©ebulb  unb  Grfc^laffung,  bet  bo(^  nur  bie  ̂ tüte  unb  JapferEeit 

ber  33ölfer  nerberben  fönne;  nicl)tS  fei  ju  hoffen  non  ber  empfin: 

belnben  Humanität  unb  bem  pl)ilont^ropifcE|en  ÄoSmopolitiSmuS 

ber  meiften  35eutfc^en;  er  nennt  fic  fublime  3leftl)etifer,  bie  ben 

ftinfenben  3Rift  ber  ''^olitit  üera(^ten,  l)immetftürmenbc'^^ilofop^en, 
bie  eroig  fefte  Staaten  bauen,  roä^renb  fie  bie  irbifd)cn  mit  einem 

^ö^nifc^  ftoljen  2äcf)eln  unter  fic^  nergcl)en  fe^en.^)  2lm  Eöftlicl)ften 
fd)ilbert  er  in  bet  lebten  Slb^anblung  bie  oaterlanbSlofe  ©cfinnung 

bet  geiftigen  3üE)rer  beS  beutfc^en  3SolEeS  in  feiner 

unterf (Reibet  mehrere  Sppen:  juerft  bie  Sauen  unb  ©leic^gültigen, 

bie  in  gutmütigem  iEö^lerglauben  bie  8ct)te  prebigen,  eS  fei  gut, 

bap  $eutfd)tanb  fo  ein  jerftüdelteS  SUlerlei  »on  Staaten  fei;  fo 

müffe  eS  bleiben  jum  .gieil  ber  SBclt;  eS  fei  unmöglich,  ba§  bie 

'2)eutfd)en  je  ein  mä^tigeS  unb  einiges  SJolt  roerben  fönnten; 

')  Öerm.  u.  (Sur.  p.  409—434  u.  (Ücift  b.  3rit  I   p-  16—1-21. 
'*)  ®cift  b.  3c't  II  P-  50  f. 
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baju  Ratten  fic  gor  feinen  Sinn.  Slnbere  treiben  c§  noc^  ärger, 

fc^teiben  berounberte  55ü(^er  für  bie  J^anjofen  gegen  ba§  eigene 

ißolf,  fte  ftellen  alle  ißroblereien,  alle  Sügen,  bie  oon  ber  Seine 

fommen,  alö  2Bal)rbeit,  alle  Siege  ber  Jranjofen  al§  SBunbertaten 

bin;  allcä  Jranjöftfcbe  roirb  nergrö^ert  unb  nerbcrrlicbt,  alleä 

S5eutfcbe  nerfleinert  unb  läcberlicb  gemacht,  fobafe  ba§  ®olf  burcb 

bie  3Sortrefflicbfeit  ber  gtemben  fcbon  Dorber  in  ber  SWeinung 

überrounbcn  mar,  ebe  eä  noch  einen  f^ranjofen  gefeben  batte; 

baju  ftanben  fie  in  ben  einjelnen  Stöbten,  @aucn  in  heftigem 

jVcbertampf  gegen  einanber,  fucbten  ftcb  gegenfcitig  nerba^t  unb 

lö^crli^  ju  machen  unb  ftatt  ba§  @ro|e  unb  ©emeinfame  ju 

jeigen,  baä  alle  hätte  oerbinben  foHen,  fäen  fie  ben  Samen  be§ 

^affe§  unb  ber  ßroietracbt;  nacbbem  iJlapoleon  in  2)eutfcblanb 

allgebietenber  ̂ ert  geroorbcn  ift,  breben  fie  erft  re^t  ben  SJlantel 

nach  bem  SBinbe  unb  becfen  mit  tcuflif^er  Scbabenfreube  alle 

häßlichen  ©ebreeben  unb  fcbimpfli^en  Seiten  ber  SDfänner  auf, 

burcb  ̂ fe  mir  gefallen  finb,  nicht  etroa  auig  gefränfter  3Bürbe  unb 

nerlebtem  Stolj  in  ber  eblen  Slbftcbt  ju  beffem,  fonbern  nur,  um 

bie  Sdbulbigen  bem  ̂ obngeläcbter  unb  bem  Spott  ber  SJlenge 

au^jufeben.  Schlimmer  al§  bie§  bohnlächelnbe  unb  fpöttif^e  @e= 

ftnbel  ftebt  er  an  bie  gro|e  SWenge  oon  ©dehnen,  bie  bie  oer: 

febicbenften  3)inge  gebulbig  unb  gutmütig  erflären,  bie  felbft,  roenn 

ber  leibhaftige  Satana§  au§  ber  ßölle  fäme  unb  fiönig  ber  3)eutfcben 

roerben  roollte,  mit  aflen  möglichen  ©rünben,  mit  93orber=,  hinter: 

unb  SWittelfäben  beroeifen  mürben,  ba^  bie§  für  ®eutfcblanb  ein 

©lücf  fei.  ®iefe  3lrt,  bie  immer  oon  SWd^igung  rebet,  bi.-  bie 
$änbe  ringt  über  jebe  fübne  Jat  unb  jebes  tübne  SCBort,  bie 

beiße  patriotif^e  ̂ erjen  al«  Stürmer  unb  ©ntbuftaften  jurecbt= 

meift,  bie  in  ihrer  ©utberjigfeit  unä  ganj  leife  in  ben  Jobeifeblaf 

berRnecbtfcbaft  bineinmiegt,  tut unfäglicben Schaben.  SDerbxecberif^er, 

menn  auch  nicht  ganj  fo  gefährlich  finb  bie,  bie  au§  gemeinem  Sinn, 

©eij  ober  ©brfucht  Sebilbträger  ber  5tembberrfcbaft  merben,  bie 

offen  unb  frei  baS  franjöftf^e  ©oangelium  prebigen,  bie  auf  be§ 

93aterlanbe§  Jloften  unter  ben  ̂ temben  etmaS  bebeuten  möchten 

unb  baber  ben  offenbarften  ©räueln,  ber  feigften  9tiebertröchtigteit, 

ber  freebften  ©emalt  ber  5tcmben  ben  Schein  ber  'Dlotmenbigfeit 
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unb  ©ercc^tigfeit  ju  geben  fuc^en,  bie  in  nieberträd^tiget  Sc^meit^elei 

oon  ben  ̂ ealic^en  planen  be§  unfterblic^en  Skpoleon  für  baä  @lücf 

unb  bie  Jrei^eit  ber  SBelt  reben  unb  ftetS  auf  all  baä  ©iite  unb 

0^öne  ̂ inroeifen,  baä  oon  i^m  noc^  lommen  foü.  3u  biefem 
roibetlic^en  Jreiben  bev  meiften  ©d)riftftetter  ̂ aben  bie  beften  unb 

größten  gefc^roiegen  unb  fid)  butc^  i^t  ©^meigen  mit  fdjulbig 

gcmadjt.  So  ̂ at  nac^  '3lmbts  überjeugung  ba§  mächtige  ̂ eer 
ber  Sc^riftfteÜer  burd)  feine  ©rbörmlic^feit,  burc^  feine  ©leic^: 

gültigteit  gegen  atle§  ®aterlänbif(^e,  burd)  feine  gemeine  Su^Ierei 

für  bie  Jremben,  burd)  gemeine  geit^eit  unb  Ääuflic^feit  baS 

“beutfc^e  ißolt  burd)  unb  burc^  oerborben.’)  2Bie  aber  fann  eö 
anberä  roerben  im  beutf^en  SSolf?  2)ie  fd)led)te  felbftfüd)tige  Sßelt 

mu§  oerget)en;  ba^  33olf  mu|  mieber  jurüdfe^ren  5U  ber  Später 

©efinnung,  bie  lieber  in  @^ren  fallen,  al^  in  Sd)anbe  leben 

mellten.  SQ3ie  ju  ̂ ermanni  unb  Sut^er§  mu§  ein  reinem, 

tapfere^,  für  Jrei^eit  unb  ©erec^tigfeit  begeiftertes  ©efc^lee^t  ent= 

fte^en.  3“  cblem  Stolj  auf  ̂ rei^eit  unb  ®aterlanb,  ju  fü^nem 

^ürgerfinn  mu^  baS  junge  ©efc^lec^t  erjogen  merben.  ^aju  ift 

eä  aber  nötig,  baf)  jeber  einzelne  im  IBolfe  ba§  Unglöcf  ganj 

burc^fc^aut  unb  in  folc^er  ©rfenntniö  nic^t  mel)r  bloö  auf  fein 

eigenes  3Bo^lergel)en,  fonbem  auf  bie  Sßo^lfa^rt  beS  ganzen 

33oltes  fc^aut.  l»«  Srei^eit  beS  ganjen  SSolfeS  in  einmütiger 

®egeifterung  jufammen  ju  galten  unb,  mennS  fein  mu|,  mit  bem 

iobe  einjufte^en,  mu§  mieber  als  bie  ̂ öd)fte  religiöfe  'i^flic^t 
ertannt  merben.  2BaS  alfo  Slmbt  uerlangt,  ift  innere  fittlic^e 

Umbilbung  beS  üOolfeS;  benn  fc^on  frül)  ̂ atte  er  erlannt,  ba§  eS 

ben  'Jlapoleonifcben  Schöpfungen  an  ftttlicher  ©runblage  fehle, 
ba§  fie  nur  brutaler,  friooler  ©emalt  ihre  ©ntftehung  oerbantten 

unb  barum  am  eheften  burch  ©rmerfung  fittlich  religiöfen  ©eifteS 

im  3}olfe  geftürjt  merben  fönnten.  3n  biefem  3ufammenhang 

tritt  er  baher  auch  utit  großer  Schärfe  ber  in  jener  3«t  f»  oft 

geprebigten  Sehre  oom  ̂ taliSmuS  in  ber  ©cfchichte  entgegen, 

baß  in  einzelnen  3Wenfchen  etmaS  UnmiberftehlicheS  unb  SchieffaU 

gleiches  malte,  baß  eS  eine  Torheit,  ja  ein  Verbrechen  fein  mürbe. 

')  Seift  6er  3«'*  II  P-  <171  ff. 
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bicfem  Umt»iberftet)lid)en  ftd)  iviberfe^en  unb  biefcm  ®d)icffaU 

gleichen  trogen  ju  lüoUen.  ®urc^  folc^c  2et)re  roirb  alle  SHenfc^en: 

iDÜrbe  unb  SJJänncre^te  getötet,  nur  2)ummf)eit,  uni> 

@rbärmlid)feit  (ann  fold)e  Se^te  fd^nmloö  au^fpred)en.  jebem 

ÜJlenfc^en  lebt  eine  eblere  unb  ftvaft  als  aüe^,  roa§ 

aSor^erbeftimmung  bet  ®inge  ober  3roang  be§  Sc^tcffalö  fdjeinen 

mag,  ba§  fittlidje  aSevmögen,  bet  [tolje  28iüe,  bet  nut  ftc^  felbft 

gebotest,  roeil  et  inill.  2)iefe  3Jlajcftät  be§  eigenen  SSBillen^, 

biesi  tiefe  ©efeb  be§  eigenen  ©laubens  mu§  jebet  netteibigen, 

mu^  fid)  auflcbnen  gegen  Unteebt,  bet  ©eioalt  ©eroalt  entgegen: 

feben,  in  ben  Job  geben  fflt  fein  9iecbt  bet  9Jlittegietung  bet  aSBelt.  >) 

3)Iebt  noch  al§  ba^  mächtige  §eet  bet  Sd)tiftfteüer  finb  e§ 

nach  aitnbtö  Ubetjeugung  bie  fyütften  unb  iWegietungen  geroefen, 

bie  butcb  ibte  oatetlanbslofe  ©eftnnung  unb  eifetfü^tige  a^olitit 

bie  ̂ eefplitteeung  unb  Dbnmad)t  bes  aSatetlanbe§  oetfdmlbet 

haben.  Sd)on  in  ben  älteften  3eiten  ift  roenig  ©inbeit  unb  Äraft 

geroefen.  3m  5».  unb  10.  Qnbtbunbett  roaten  bie  fvütflen 

imftanbe,  bie  Ginfäüe  unb  a^lünbetungcn  bet  Sloaten,  Ungatn, 

©laoen  unb  'Dlotmannen  ju  binbetn.  Ü3om  10.  bisi  jum  13.  3“be= 
bunbett  febien  Stätfe  unb  äu^ete  3Jlacbt  ootbanben  ju  fein;  ba§ 

abet  ttob  bet  oeteinigten  Sllacbt  oon  Jeutfcblanb,  unb 

^Butgunb  bie  ftaufifeben  Üaifet  bie  ©tobte  Obetitaliensi  ni^t  be- 

zwingen fonnten,  jeugt  auch  in  biefet  3«it  »on  innetet  ©cbmäebe; 

hätten  bie  falifcbcn  unb  ftaufifeben  Äaifet  alle  ibte  Ätaft  auf 

®eutfd)lanb  allein  netroanbt,  fo  hätten  mit  oielleicbt  eine  geroaltige 

3Jlonatcbie  etbalten,  bie  länget  gebouett  hätte.  53om  13.— 10.  3nbr= 
bunbett  nobm  bie  innete  ©cbmäche  immet  mebt  ju;  benn  roäbtcnb 

bie  anbetn  ©tauten  ©utopoö  in  biefet  3e«t  butcb  innc«  unb 

äupete  Kämpfe  ftd)  ftätften,  routbe  Jeutfcblanb  nie  butd)  einen 

Jtuef  oon  außen  jut  ̂ ufnmmenfaffung  aüet  feinet  fttäfte  ge: 

nötigt;  wenn  auch  bie  ©täbte  beö  iHeiebs  Itäftig  aufblübten,  fo 

roat  bod)  bie  tUlaebt  bet  Jütften  nut  gering.  Jie  3rit  bet  9le: 

fotmation  fötbette  nut  bie  Spaltung  bet  beutfeßen  Ätäfte;  bet 

bteißigjäbtige  fttieg  beroie§  juetft  offen  not  ganj  ©utopa  bie 

*)  «eift  ber  3cit  II  p.  12,  .59,  62,  144,  192,  228  u.  313—338. 
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Sc^iüäc^e  unb  C^nmac^t  bee  5Reic^eö.  ®en  lebten  ̂ eiltgenfc^cin, 

ber  nod)  immer  über  ber  golbenen  iöuUe  unb  ber  pax  Westfalica 

lag,  riffen  bann  bie  laten  Jriebric^ö  II.  ̂ erab;  burc^  bie  'Bilbung 
bes  möc^tigen  norbbeutfc^en  Staate^  unter  ̂ riebric^  mürbe  bie 

Jrennung  ®euti’c^lanb§  nac^  2Irnbtä  SReinung  eine  unheilbare.  *) 
Srft  nad)  ben  3reiheit§friegen,  in  benen  er  ba§  preu^ifche  Soll 

ad)tcn  lernte,  hat  er  audi  fein  Urteil  über  Jricbrich  II.  gemilbert. 

^£utd)  ̂ ugenbeinbrücfe  beeinflußt  ift  SIrnbt  ftetä  ein  großer  Se= 

rounberer  ber  Seelengröße  unb  Jatfraft  {yriebricßg  geroefen,  ben 

er  oft  in  feinen  Scßriften  ben  „Sinjigen",  ben  „Unfterblichen" 
nennt.  ®r  hält  it|n  unjroeifelhaft  für  ben  größten  unb  bebeutenbften 

iRegenten  feiner  3«it  mit  Siecht  bie  ganje  Söelt  burd)  feine 

Jäten  in  ©rftaunen  nerfehte.  @r  berounbert,  baß  ber  Äönig  in 

feinem  nicht  gerabe  fehr  gefegneten  Sanbe  troh  beä  großen  3luf= 

roanbe§  für  ba§  ̂ eer  ben  SIcferbou  unb  bie  ©eroerbe  förberte, 

Äünfte  unb  Sßiffenfchaften  pflegte,  Sümpfe  auStrocfnete  unb 

jianäte  groben  ließ  unb  troh  allebem  noch  feinen  Schah  füllte. 

Gr  ßnbet  auch  l^ie  allgemeine  Serounberung  unb  Segeifterung 

be^  Sollet  für  biefen  König  erflörlich,  roeil  er  in  ftrengfter  ißßicht; 

erfüllung  allen  Untertanen  ooranging,  feine  ©ünftlinge  unb 

Slaitreffen  hatte  unb  alle  anbern  dürften  feiner  3eit  roeit  über: 

ragte.  2Iber  troh  aller  Serounberung  fann  et  ihn  nicht  unbebingt 

loben.  3)en  beutfchen  Ghnrafter  hat  et  nie  in  feinet  Jiefe  oer= 

ftanben  unb  geroürbigt;  baä  ̂ ntercffc  2)eutf^lanb§  h«!  *^ni  nie 

am  ̂ etjen  gelegen.  Gr  hat  bie  Ichte  Ghrfurcht  oor  Kaifer  unb 

Sieich  jerftört;  barum  erfcheint  ihm  nichts  lö^erlicher,  al^  bem 

Könige  patriotifd)  beutfche  Qbeen  beilegen  ju  rootlen.  „So  patriotif^ 

hat  einft  Siichelieu  unb  äouooiä  übet  ®eutfchlanb  gebacht  unb 

gefprochen;  fo  patriotifch  führen  fe^t  Sonaporte  unb  Jaillcranb 

unb  feine  Knechte  ben  Siamen  35eutfchlonb  unb  2)eutfchtonb§ 

Freiheit  im  fülunbe."  2Bo§  er  erftrebte,  roat  einjig  bie  Ser; 
größerung  bet  pteußifchen  SRonarchie,  bie  Schmöchung  beg  ̂ aufe§ 

^abäburg.  25ie  fchleßfchen  Kriege  finb  nur  Groberung^triege, 

bie  auf  Koften  be§  beutfchen  SolfeS  gef^ehen,  unb  ben  alten 

1)  Seift  b.  h   P-  löl — 217.  cf.  (S.  Süüjcbetf,  Slrnbtä  ©teUimg  jum 
friberici.  ̂ reufeen,  in  ben  ̂ teufe.  Jo^rbüc^.  o.  1004. 
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@runb  beutfc^en  6lenb«,  bie  SSielberrfc^oft  nur  no^  bleibenbet 

feftlegten.  ®en  bo^rifdien  ©rbfolgefrieg  unb  bie  Stiftung  beS 

Jürftenbunbe«  nennt  et  politifc^c  ißoffen  gegen  öfterreii^  o^ne 

afle  roitflic^e  pattiotifdje  ®egeifterung.  ®a^  bet  Äönig  bie  etfte 

polnifc^e  Teilung  netanlo^te,  betra(^tet  et  al8  eine  SSerle^ung 

bet  Staatengere^ligfeit  unb  beS  politifc^n  @leic^gen)id)t§fpftem8 

tn  (Sutopa.  ̂ Jlic^t  bet  @lanj  unb  bie  (Sniigfeit  be§  beutfc^en 
Flamen«  ift  i^m  ̂ öc^fter  3n>ed,  fonbetn  bie  ®auet  unb  bie 

9)lad)t  bes  pteu^if^en  StaoteS,  bet  um  jeben  ̂ teiö,  unb  foHten 

ÜDlitlioncn  ®eutfd)e  batum  bluten,  erhalten  roerben  foH.  >)  2tn 
bet  niel  berounbetten  unb  nac^gea^mten  inneren  Siegietung  be§ 

Ä'önig^  tabelt  et  befonbetä  fd)atf  bie  „93ieU  unb  SlHtegietung", 
entfc^ulbigt  fte  aber  aut^  al§  ben  attgemeinen  bet  3ett, 

ben  bet  Sönig  nur  mit  bet  größten  ßonfequenj  übertrieb.  ®er 

Äönig  achtete  feine  Selbfttötigfeit  an  ben  ÜDlenfdjen,  fa^  bie 

einjelnen  9Jtenfcl)en  nur  al§  Stifteten  ober  ̂ öljc^en  in  ber  großen 

Stoatsmofdjine  on  unb  ßanbelte  no(ß  bem  ©runbfoß,  baß  ber 

Bürger  fieß  fein  Seben  oon  bem  iHegenten,  ber  für  aüe§  ju  forgen 

ßabe,  einrießten  laffen  müße.  2)a  bet  jfönig  große  unb  felbft; 

ftänbige  Seute  in  feiner  9löße  nießt  bulbete,  ift  e§  erflörlicß,  baß 

ber  Äönig  fein  fräftigeS  unb  geiftreießeä  93oIf,  fonbern  eine  Elation 

Don  eingebilbeten  3lriftofraten  unb  aufgeblafenen  unb  pebantifeßen 

Hüpfen  ßinterließ,  bie  ben  Staat  in  ben  emften  n«tß 

ißm  folgten,  nießt  ßalten  fonnten.^). 
5:ie  Haltung  ber  preußifeßen  ̂ olitif  naeß  bem  Jobe  jnebrieß^ 

bes  ©roßen  e*”«  «oeß  feßörfere  ®erurteilung.  @r  ßnbet 

es  empötenb,  baß  Äönig  jriebrieß  SSMIßelm  in  ben  renotutionären 

'4?orfpielcn  in  ̂ oßanb  eigenmöcßtig  ein  ̂ eet  einrüefen  läßt,  um 

feinen  Seßroager  mit  ©eroalt  roieber  einjufeßen. -^)  3)as  ab: 

fpreeßenbe  Urteil  9lmbtö  über  ‘ißreußenö  feßroanfenbe  unb  nur 

auf  ©rroerb  bebaeßte  'fSolitif  in  ben  polnif^en  SBirren  ift  feßon 
oben  crroäßnt.  3)er  franjöfifcßen  Sfeoolution  gegenüber  ßätten 

ßcß  '^Jreußen  unb  Cfterreicß  naeß  feiner  9Jleinung  mit  allem  ©rnft 

*)  0emt.  u.  SuTopa  p.  »3—107  u.  ©eift  b.  ß   P-  299  —327. 

*)  Slorb.  Äontt.,  II,  p.  672—683. 
3)  0<rm  u.  (Europa,  p.  175  fl. 
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jufammcn  tun  muffen;  aber  nic^t§  ol8  ein  föniglicber  UnroiUe 

unb  Hoffnung  auf  leichte  ®eute  oerbanb  bie  ̂ errf^et;  innere 

3n)ietra(^t  unb  gegenfeitige§  3Jh§trQuen  machte  ba«  ein^eitlid)e 

SBorgeben  gönjlit^  unroirffam.  Slber  nac^  ©tmorbung  Subroigä  XVI. 

nnb  bem  gelbjuge  »on  1793/94  hätte  man  bie  ®tö§e  ber  gemein; 

famen  ©efoht  erfennen  unb  bie  alten  politifchen  ©treitigfeiten 

oergeffen  unb  eng  oeteinigen  müffen;  benn  wenn  bamolS, 

roo  5ranfrei(h  nod)  im  ̂ fnnem  fd)terflich  erfehüttert  mar,  roo  c§ 

nocf)  feine  Stobetungen  na<^  au^en  gemacht  h“lic  noch  auf 

feine  eigenen  Hilfsmittel  angeroiefen  roar.  ̂ teu^en  unb  Cfterreich 

bas  beutfche  53olf,  baS  bamalS  noch  unberührt,  reich  unb  blühenb 

burch  langen  Jyrieben,  emft  unb  entfchieben  jum  Äampf  aufgebracht 

hätten,  fo  märe  nicht  beutfche  5«ibeil 

Jranjofen,  bie  fyreiheitSfchreier  oerbannt.  Statt  beffen  fchlo| 

^rcu§en  ben  fchimpfli^en  ̂ rieben,  trennte  fich  oon  ber  gemein; 

famen  Sache,  rig  jroei  drittel  ®eutfchlanbS  in  jufchauenbe  Un; 

tätigfeit  unb  überliefe  ®eutfchlanb  unb  Ofterreich  ihtem  S^icffal. 

Seit  1795  nahm  'fJteufeen  eine  feiner  grofeen  (Sntroicfelung  un; 
roürbige  Stellung  ein.  SGBähtenb  Oftreich  allerbingS  ouct)  mehr 

aus  eigenem  ̂ ntereffe  als  in  beutfcfeem  Sinne  ben  Jfrieg  roeiter 

führte,  fafe  'ißreufeen  ftill,  bedte  ̂ lopoleon  ben  SJücfen  unb  liefe 
feine  roeifen  unb  friebli(hen  ©efinnungen  preifen.  ̂ reufeen  hätte 

bamalS  Hoßonb  beferen  müffen;  HoüanbS  ̂ «fiungen  mufeten  fein 

Schuh,  feine  ®ufaten,  feine  SBerber  roerben;  bie  3Bclt  hätte 

9iäuber  unb  ®nnbit  gefcferieen;  aber  ̂ l?reufeen  märe  oielleicht  nod) 

bo  unb  ®eutfchlanb  unb  Suropa  roären  noch  3BoHte  'fireufeen 
aber  in  ̂ rieben  mit  f^ranfreich  bleiben,  bann  inufete  eS  mit 

f^anfreicfeS  ̂ ufümmung  Jranfen,  ffieftfalen,  bie  heff'ld)en, 

fächftfchen  unb  mecflenburgifdhen  J^ürften  ju  Unfällen  machen; 

bas  wäre  ein  'fJreiS  für  ein  Schelmenftücf  in  ber  ̂ ^olitif  geroefen; 

aber  '’fJreufeen  wählte  bie  fchroächlichen  fDlittelroege,  bie  immer 
bie  falfchen  finb;  es  trat  ohne  Stampf  ab  oon  bem  Slang, 

auf  ben  eS  burch  5riebrich  erhoben  roar.  6S  oerfaufte  feine 

@hre  w*”  nichts  unb  oerfafe  bie  föftlicfefte  ßeit  in  einem  politifchen 

Schlummer,  bir  burd)  baS  Ungeheuerfte,  ronS  feitbem  gefchehen 

ift,  nicht  geroecft  roerben  fonnte,  bis  roieberholte  Schläge  unb 
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©acfenftreidjc  bic  ©tarrfud^t  l)oben  unb  man  ju  fpät  gegen  ben 

9tiefen  aufftanb,  ben  man,  rote  bte  Sac^ftelje  ben  unbanfbaren 

Suchicf,  gepflegt  ̂ atte,  um  non  bem  Unbanfbaren  oerfc^tungen 

ju  roerben.  SBä^renb  bet  ft^tmpfltd)en  SSer^anblungen  non  Sfaftatt 

batten  'fJreu^en  unb  öfterreid)  jut  Seftnnung  tommen  müffen. 

Statt  für  fleine  perfönli^e  33orteile  in  tnufenb  geheime  fcbroäcblicbe 

3ettelungen  mit  ben  ̂ remben  einjulaffen,  roäre  e§  na^  feiner 

überjcugung  bie  ';ßflid)t  ber  bciben  beutfcben  ̂ auptftaaten  geroefen, 
in  tübnem  politifcben  Sinoerftänbnii  ftcb  über  S)eutfcblanb  ju 

»ertragen,  um  bem  ungebübrlicben  @influ§  ber  5«mben  entgegen: 

jutreten.  'fireu^en  bäUc  leitenbe  ©eroalt  über  ben  größten 

JeU  ■’Jlotbbeutf^lanbä,  Cfterreidb  über  ben  Sübbeutfcbtanbö  an 
ftd)  reifen  müffen;  bie  roiberftrebenben  bitten  ihnen 

unterroorfene  ißafallen  für  bie  Freiheit  be§  33aterlanbee!  roerben 

müffen,  roie  fie  eö  fpäter  für  bie  iilnecbtfcbaft  ber  fyremben  ge: 

roorben  ftnb.  35aö  geftärfte  unb  beffer  »erbunbene  'i^olf  hätten 
beibe  in^  Selb  geführt  unb  franjöfifchen  Übermut  gebänbigt;  aber 

beibe  Staaten  fonnten  nid)t  begreifen,  ba^  fie  über  bie  Sd)rnnfen 

be^  tleinen  9ied)t§  unb  bie  33ebenflid)feiten  juriftifcher  Sörmli^: 

feiten  roegfpiingen  mußten,  bamit  es  nicht  anbere,  bie  S'^cmben, 

JU  ihrem  'Irger  unb  ißerberben  taten,  ftleinlichc  @iferfud)t,  »öUige 
Untunbe  ber  unb  ©efabr  trennte  bie  beiben  Staaten,  bie 

beiben  Staaten,  bie  ficb  bie  ̂ ünbe  jum  33unbe  hätten  bieten 

f ollen.  3fu(b  nach  bem  fliehen  »on  Suneoitle  in  ben  Suhlen 

1802 — 1804  oerftanb  ‘if^reu^en  bie  Stolle  nid)t,  rooju  eS  berufen 

roar.  35aS  nod)  unbeftegte  '^^reußen,  baS  nod)  immer  einen 

großen  2öahn  für  ftcb  hatte,  mit  feinem  .&eere  »on  200000  SJlann, 

hätte  burch  OfterreichS  Schroöche  hcrauSgeforbert  bcrnortreten, 

bie  übrigen  Surften  beS  SleicheS  mit  ftd)  fortreigen,  bem  alles 

unterminierenben  treulofen  Stapoleon  entgegentreten  müffen  unb 

hätte  bamit  eine  gebietenbe  3Jtad)t  in  S)eutfchlanb  geroinnen  fönnen; 

aber  ber  (Seift  unb  bie  Äraft  beS  unftcrblichen  Sricbrich  roaren 

auS  bem  Staate  entfcbrounben.  .^n  fchroöchlicher  SriebenSliebe 

unb  SOertrauenSfetigfeit  überließ  man  ohne  Stompf  bem  Sorfen 

bie  Schroeij,  ̂ oUanb,  Italien  unb  einen  großen  Seil  SeutfchlanbS. 

Sn  ber  ungloublicben  lOetblenbung,  ba§  Preußen  nichts  ju  fürchten 
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habe,  ha§  91apoleon,  für  ben  'i)3reii§en  foDtcI  getan  habe,  '^3teu^cn 
groß  unb  mä^tig  machen  müffe,  lie^  man  'Jlapoleon  ungehtnbert 
fid)  in  2)eutfcf)Ianb  feftfe^en. 

3n  bcm  3af)r«  1805,  ba§  bte  unoerge^Iiche  ©chaabc  non 

Ulm  bradjte,  hat  fith  bie  preu^ifche  'ifJolitit  in  ihrer  größten 
Schmäche  offenbart,  in  einem  Sßahn,  ber  ebenfo  unbegreiflich  ift, 

als  bie  plöhlith«  Kühnheit,  bie  nach  feinem  93erfchroinben  in  ben 

0taat  fuhr.  2(uf  jeben  fyaÜ  hätte  '^h-eu^en  entfd)iebene  'fJartei 
ergreifen  müffen.  SCBenn  e§  mit  Dlnpoleon  ging,  hatte  e§  fich 

einen  hohen  ̂ rei§  ausbebingen  müffen.  3lber  roie  hätte  es  biefen 

na^  'DUeberroerfung  Cftreich^  gegen  9Japoleon  behaupten  fönnen, 
ber  noch  immer  feine  ®unbe§genoffen  ju  feinen  Knechten  gemalt 

hot?  So  mußten  einft  bie  Könige,  roeil  fie  beä  römifchen  33otfcs 

greunbe  unb  IBunbc^genoffen  genannt  mürben,  be§  ftoljen  unb 

uncrfättlichen  Storni  Knechte  roerben.  iJtnfangg  fchien  eö,  al§ 

moUe  ba§  burch  bie  3Serlehung  be§  neutrolen  @ebiete§  in  Jranfen 

empörte  ̂ reu^en  mit  9iu^lanb  auf  bie  Seite  ber  Koalition  treten; 

ba§  hoffte  ganj  ®cutfchlanb  unb  rooüten  alle  reblichen  'fSreuhen; 
aber  gerabe  in  biefem  oerhängnisiooüeu  31ugenblicf  fiegte  bie 

Partei  ber  jaubemben  Halbheit;  .^augroih  lie§  ftch  olö  eine 

politifche  9luU  oon  bcm  Kaifer  Dkpolcon  äffen;  'ißreuhen  lie§ 
feine  roeifc  unb  gemäßigte  9iegierung  in  allen  2önen  preifen  unb 

oerpahte  barüber  bie  hefte  ©clcgenheit,  roo  es  mächtig  hätte 
roerben  fönnen. 

:3n  bem  Kriege  oon  1800  fteht  9trnbt  nicht  blofe  einen  Krieg 

'^.'reußenS,  fonbern  be§  ganzen  beutfdhcn  33aterlanbc5;  nie  hat 
höhere  ®h«.  nie  höhere^  -^eil  auf  bem  Spiele  geftanben;  barum 

ift  euch  nie  bie  Teilnahme  an  einem  Kriege  größer  geroefen  al§ 

bei  biefem.  5)ie  prcufeifchc  Stegierung,  bie  bur^  ihre  f^roanfenbe 

'fJolitif  aHe§  tßertraucn  oerloren  hatte,  bie  burch  'iKapolconä 
.^interlift  mit  ®nglanb  unb  Schroeben  oerfeinbet  roar,  bie  offen 

oon  91apoleon  oerhöhnt  roar,  hatte  gar  feine  anberc  3JJöglichfeit, 

alä  5U  ben  SBaffen  ju  greifen;  ooll  53egeifterung  unb  in  froher 

Sicgc§juoerficht  ftimmte  bas  preu^ifche  SSolf  bem  Kriege  ju ;   benn 

e§  fühlte  bie  Schmach  tief,  bah  baä  ftolje  unb  einft  fo  glänjenbe 

'fSreuhen  ̂ riebrichö  II.  roie  ein  untergeorbneter  Staat,  roie  ein 
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abhängiger  iBafall  non  Slapoleon  behanbelt  routbe.  Stuch  in 

®cutfchlanb  roar  bie  Stimmung  oielfach  fchon  im  33oIfe  gegen 

ben  ®efpoten;  mon  fühlte  bie  9lotroenbigfeit,  ©ere^tigteit  unb 

^eiligteit  Äriegeiä;  bavum  ift  es  nach  feiner  SWeinung  eine 

©chanbe,  ba|  oiele  ®eutfche  nach  l>fn  erftcn  UnglüdSfätlen  beä 

Krieges  auS  tnechtifcher  Siebebienerei  alle  ©chulb  an  bem  Kriege 

bem  König  non  'fSreu^en  jufchoben  unb  9lapoleon  als  ben  frieb; 

fertigen  hinftellten,  bet  jum  Kriege  gejroungen  mürbe.  2)ie  fchroete 

Slieberlage  non  .^ena  ift  hnnptfäd)lich  nerfchulbet  burch  bie  Un= 

fähigfeit,  Unentfchloffenheit  unb  Uneinigfeit  beS  OberfommanboS, 

baS  in  beifpiellofer  SJerblcnbung  unb  Sicherheit  alle  3Sorteile  bem 

Jeinbe  überließ,  gaft  uncrflätli^  erfcheint  ihm  bie  gro^e  ©chanbe, 

ba^  nach  Schlacht  bie  ̂ elbherren  in  f^impflichfter  SBeife 

Heftungen  unb  ̂ eercSabteilungen  übergaben,  ba§  baS  ®olf,  baS 

nod)  furj  »orher  in  ©iegeSträumen  fi^  gemiegt  hnUe,  nun  fofort 

allen  SKut  ftnfen  liefe  unb  nicht  früh  genug  ben  unüberroinblich 

fcheinenben  Jyranjofen  ftch  unterroerfen  fonnte.  Slber  bei  aller 

©chanbe,  bie  ber  Krieg  gebracht  hol.  Ife  eS  unrecht  oon  »ielen 

2)eutfchen,  auch  »eubient,  in  ben  ©taub  ju  jiehen. 

2)arum  rühmt  er  ben  Job  beS  'Prinjen  Subroig  fjerbinanb  bei 

©aalfelb,  ber  ftch  h®Uf  retten  fönneu,  aber  bie  ©chanbe  beS 

JageS  nicht  überleben  rooUte,  barum  rühmt  er  ben  Siücfjug 

SlücherS,  ber  nach  ehrenoollem  Kampf  gegen  bie  Übermacht  erft 

fapitulierte,  als  er  fein  'Puluer  mehr  jum  S^iefeen  unb  fein 

'Prob  mehr  ju  effen  hflUe;  barum  rühmt  er  bie  ©tanbhaftigfeit 

beS  Königs  oon  'Preufeen,  ber  im  ̂ annar  ben  ihm  angebotenen 

^ytiebenSfchlufe  abrcieS,  burch  ben  ihm  oötlige  Unterroerfung  ju= 

gemutet  mürbe.*) 

3n  biefem  mannhaften  @ntfd)lufe  beS  Königs  unb  feinem 

engeren  Slnfcfelufe  an  SHufelanb  fieht  er  ben  erften  ̂ offnungs= 

fchimmer  einer  befferen  S^\t.  3lufS  tieffte  beflagte  er,  mie  mir 

oben  gefehen  hoben,  bafe  bie  burch  Dliebctlage  oon  Gplnu  ge= 

fchaffene  Singe  gegen  'Jtapoleon  nicht  richtig  auSgenuht  mürbe, 

©elbft  nach  bem  unglücffeligen  5rieben  oon  Jilfit  fann  unb  mill 

*)  ©cift  b.  .S-  11  P-  107—1.56  u.  390—410. 
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er  bie  |)offming  auf  beffevc  aufgeben.  @etabe  in 

biefer  3fit  ber  tiefften  i)lot,  rco  bie  Unioerfal^errfcliaft  'Jlopoleon^ 

oöUig  gefidjert  fd)ien,  roo  iliapoleon  in  unoer^üütem  Übermut  unb 

im  @efül)I  ber  Unüberroinblic^feit  mit  ben  güvftenlofen  fpielte, 

crroadjte  in  if)m  auf  baö  leb^aftefte  ba§  @efübl  non  ber  @rö^e 

unb  'JSürbe  be§  beutfe^en  Solteö.  Unter  bem  §inroei§  auf  alles 
baS  ̂ errlid)e  unb  ®ro|e,  bas  feit  |)ermannS  3cüen  non  ben 

2)eutfd)en  noübraci^t  ift,  jeigt  er  in  ber  JriebenSrebe,  bie  gleich 

na(^  bem  Ji^ifben  gefdjrieben  ift,  bo§  baS  beutf^e  Solf  troty 

aller  Sc^anbe  feinen  9lnlag  l)at  ju  »erjagen.  ®r  ift  ber  feften 

Überjeugung,  bafe  fein  beutf«^cS  ®olt  im  Unglücf  ftanb^aft  auS; 

barten,  ju  neuer  Jatfraft  ficb  begeiftern  unb  in  eigener  Hraft 

aus  bem  felbftnerf^ulbeten  Unglücf  fic^  erretten  roirb.^)  SBäbrenb 
er  »on  feinen  ®eutfdben  baS  ̂öcbfte  ermattet,  tritt  er  namcntlicb 

in  ben  gleichseitig  gefebriebenen  ̂ Briefen  an  ben  @rafen  ©ebroetin 

bet  allgemeinen  iBerounberung  ber  Jtonjofen  entgegen.  längeren 

Ausführungen  fuebt  er  bie  bamalS  oielfacb  aufgeftellte  ̂ Behauptung 

}u  roibetlegen,  ba§  bie  Jranjofen  baS  gebilbetfte  33olf  feien,  bah 

fic  in  Sprache,  Äunft  unb  SBiffenfehaft  allen  anbeten  'JSölfem 
überlegen  feien,  bafe  alle  anbern  Sölfer  ihre  überlegene  Äultur 

annehmen  müßten.  ®t  fann  nicht  anerfennen,  ba§  bie  »on  5rant= 

reich  aus  »erbreiteten  Aufflärung,  Sefteiung  »on 

ißfaffenherrfchaft,  »on  Aberglauben  unb  Vorurteilen  bie  gerühmten 

roohltdtigen  folgen  gehabt  hal>en.  „®enn  troh  all  i^teS  Ver= 

„ftanbeS,  ihrer  Aufflärung,  ihrer  Verfeinerung,  ihrer  moralifchen 

„Selbftänbigfeit  unb  felbftänbigen  SWoral  —   roelch  f^lechte, 
„egoiftifche,  freubenlofe  unb  fraftlofe  @efellen  roaren  biefe 

„SWenfehen!"  ®ie  iEBelt  ift  nicht  beffer  geroorben,  feit  ber  Ver= 
ftanb  allen  hf'l'Sen  ©ahn  jerftört  h^t;  polirifchen  Um= 

roäljungen  finb  nur  ein  öu^ereS  3e*chen  groben  inneren 

geiftigen  Veroegung,  bie  bie  Sßelt  ergriffen  h^t;  auä  *hic 

fuh  eine  neue  3eit,  ein  beffeteS  ©efchlecht  loSrtngen,  in  bem  »ot 

bem  Verftanbe  bie  Vernunft  herrftht  Anfehauung 

„unb  ber  tieffte  @laube  beS  ̂ erjenS  an  bie  höthf*«*!  ®inge; 

')  ©eift  b.  3eit  II  p   213—263.—. 
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„ein  @laube,  ber  auf  feinem  33eroeife  beruf)t  al^  bem  ber  innerften 

„93ruft."  33on  oben  f)er  im  feurigen  Sii^t  mu§  bie 
gebrannt  roerben  unb  in  ©tauben  unb  Äraft  jur  einfältigen 

Statur  jurüefgefü^rt  roerben.  ®ie§  erf)öt)te  unb  oergeiftigte  S^rifteu; 

tum  roirb  nic^t  bur(^  bie  5tan5ofen,  bie  einiger  Qbeen  unb  tiefer 

53egeifterung  unfähig  finb,  fommen,  fonbem  nur  burc^  bie  ®eutfc^en; 

benn  tro^  aller  ißebantcrie,  tro^  aller  Sentimentalität,  aller  5^auU 

beit  unb  ©utmütigfeit,  trob  aller  S(broäcbe  unb  Sllbembcit,  bie 

er  an  ihnen  fiebt,  finb  fie  in  bem  beften,  roa§  ba§  3eüfllter  be- 

roegt  unb  treibt,  ben  Jranjofen  norau§;  fie  ba^>fn  Stiebtige 

ber  3eit  erfannt;  in  ihnen  lebt  bie  Sebnfuebt  nach  einem  befferen 

Staat  unb  einer  fräftigeren  SDtenfebbeit. ')  ®iefe  Hoffnung  ift  cs 
allein,  bie  ihn  in  bem  @lenb  ber  3eit  tröftet  unb  bn§  Seben  friftet. 

ift  ni^t  ju  oerfennen,  ba§  Slmbt  in  feinen  eben  nor= 

geführten  Stnfchauungen  über  ba§  @lenb  ber  3^*1  ̂ 4)  uidfoch 

mit  Sichte  berührt,  beffen  Schüler  er  auf  ber  Uniuerfität 

in  ben  1793  unb  1794  geroefen  roar.  3lmbt  felber  ge; 

fteht  fpäter  in  feinen  ©rinnerungen,  ba§  bie  fittlich  ernfte  i}Jerfönlich= 

feit  Sid)te§  ihn  begeiftert  hat.  ®a§  ber  hohe  31>ealismus  S^less 

auf  ben  in  ben  31>een  Stouffeouä  befangenen  jungen  SIrnbt  tiefen 

unb  nachhaltigen  ©inbruef  machte,  jeigt  bie  Seobachtung,  bap 

beibe  bei  ber  Beurteilung  ihrer  3«it  oon  gleichen  ©runbanf^auungen 

auägehen.  3"  l>en  „©runbjügen  beä  gegenroärtigen  3eitalter§'', 
bie  1806  erfchienen  fiab,  ftetlt  Si<hte  at§  ̂ auptmayime  beä 

3eitalter§,  ba§  er  fehilbem  roill,  h*”/  i>a§  e§  fchlcchthin  nichts 

at§  binbenb  gelten  lä^t,  roa§  e§  nicht  oerftcht  unb  begreift,  alle^ 

aber,  roasi  über  fein  Berftänbuiä  h*aauSgeht,  oerlacht  unb  uer= 

fpottet,  bah  in  einem  folchcn  3fitalter  für  bie  SJfcnfdjcn  bie 

alleinige  Quelle  alleö  9Biffen§  nur  bie  ©rfahrung  fein  fann,  bah 

in  einem  folchcn  3cilalter  nur  bie  Sclbftfucht  unb  ba§  3nt«^effe 

an  bem  eigenen  SBohl  bie  Jriebfeber  aller  ̂ anblungcn  fei.  ©r 

fchilbert  roeitcr  ausführlich,  roic  biefc  ©runbanfehauungen  auf 

aÜe  Berhältniffe  ber  fraftlofen  3eit9®noffen,  auf  Hunft  unb  3Biffcn= 

fchaft,  baS  Seben  im  Stootc  unb  bie  Steligion  mäd)tig  cinroirfen. 

')  3iotb.  fiontr.  11  p   573  ff  p   594  ff  619  ff  p   651—672 
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^iefelbcn  ©ebontcn  finben  roir  bei  2Irnbt  roicber,  ber  fc^on  in 

feiner  älteften  großem  S^rift  »om  Qa^te  1802  aB  baö  fiofung^: 

roort  beS  ©eifteä  feinet  ^inftellt:  35o?  9W^lid)e  Dor  bem 

Scf)önen,  baiä  ffiiffen  oor  bem  ilönnen,  basi  ®enten  not  bem 

fyüblcn.  „Stolj  tonn  ba§  Oötirbunbert  auf  fein  ffiiffen  jutücfc 

.blicfen,  jerfnirfd)t  aber  auf  fein  5?önnen;  3>cl  öücr 

„2Biffenfd)aft  unb  ©rfinbung  ift  nur  'DW^lic^feit  unb  33rau(^bar= 

„feit."*)  3ro^i  3“^«  fpäter  ift  feinen  „fHeben  an  bie 

beu3d)e  Elation"  ju  ber  überjeugung  gefommen,  ba^  bicfe  ®elbft= 
fuc^t  in  Dollcnbet  ift,  ba§  fte  alle  Steife  be^  ®olfe^,  ̂ Regierte 

roie  fRegierenbe,  gleichmäßig  ergriffen  ^>nrct)  fte  bae  ®olf 

feine  Selbftänbigfeit  oerloren  nnb  fremben  33ölfem  bienen 

muß,  bafe  ein  bur^  folche  Selbf^ucht  gefunfeneä  UJolf  burct)  ni^tö 

gerettet  roerben  fann,  al§  burct)  eine  ganj  neue  @rjiel)ung  ju 

Demunftgemä|em  fieben,  roo  jebeä  3nbii>ibuum  fein  Seben  an 

bie  ©attung,  an  bie  göttli^e  3bee  feßt,  burct)  eine  ®rjiel)ung 

bie  ben  SWenfct)en  burcß  50Hbung  eines  feften  unb  unerfctjütter; 

'JßMUenS  unb  flater  ©inficßt  ju  reiner  Sittlicßfeit  bilbet,  bie  it)n 

in  baS  maßre  reügiöfe  £eben  einfüßrt;  er  ift  roeiter  ber  über: 

jeugung,  ba§  biefe  neue  'Jlationalerjießung  nur  an  ben  2)eutfchen 
»erroirflicht  roerben  fann,  bie  alS  baS  urfprüngliche  unb  lebenbige 

®olf,  burct)  ihren  @mft,  gleiß  unb  53ilbfamfeit  allein  unter  allen 

anberen  'Jiölfern  ju  einer  folcßen  @rjiet)ung  geeignet  ftnb.  SBenn 
er  roeiter  bie  oerberblichen  Sßirfungen  beS  tötenben  ©eifteS  ber 

SluSlönberei  fcßilbert  unb  jeigt,  baß  nur  in  einem  fo  urfprüng: 

ließen  unb  lebenbigen  ®olf,  roie  bie  ®eutfcßen  eS  ftnb,  bureß  bie 

neue  ©rjießung  bie  roaßre  allmächtige  3SaterlanbSliebe  erroeeft 

roerben  fann,  bie  für  bie  eroige  gortbauer,  Selbftänbigfeit  unb 

greißeit  beS  ganjen  5JolfeS  felbft  in  ben  Job  ju  geßeu  bereit  ift, 

fo  ftnb  baS  Slnf^auungen,  mit  benen  Slrnbt  ooltfommen  überein; 

ftimmt,  ber  ebenfalls  nur  in  einer  oölligen  innern  Umbilbung 

beS  3)olfeS  bie  SRöglicßfeit  einer  ©rrettung  oon  ber  gremb; 

ßerrfeßaft  fteßt;  unb  boeß  ift  sroifeßen  beiben  ein  großer  Unter; 

feßieb.  ®oS  gemeinfame  3*«l.  ̂ nS  ißnen  beiben  oorfeßroebt. 

')  0cnn.  u.  Gur.  p.  42  ff. 
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^offt  i}ic^te  ol)ne  SRürffic^t  nuf  bie  gegebenen  biftorifc^en 

bureb  eine  nom  reinen  ®enten  auägebenbe  ®ilbung  be^  93oIfe§ 

ju  erreichen;  fie  foH  führen  ju  bem  roahrhaftigen  Seben,  ba§ 

eroig  in  fich  felbft  einig  unb  unoerönberlich,  bo§  eine  3lbfolute, 

ober  ©öttliche  liebt  unb  in  biefer  Siebe  eroige  ®efriebigung  unb 

©eligteit  finbet;  aße§  enbliche  ift  nur  ein  Scheinleben,  bas  nur 

getragen  unb  gehalten  roirb  burch  bie  ©ehnfucht  no^  bem  Sroigen, 

unb  al§  folche^  Scheinleben  eroig  oerönberlich  unb  unfelig  ift.') 

3Imbt  bem  gegenüber  roiQ  ben  neuen  Staat  nicht  auf  luftige 

iUbftraftionen  aufbauen,  fonbem  oon  ben  gegebenen  gefchichtlic^en 

unb  geogrophifth^n  ©nmblagen  au§  eine  freie  unb  oolfStümliche 

dntroicfelung  ber  Station,  roobei  jeber  einjelne  in  (Freiheit  nach 

beftem  Srmeffen  bem  gemeinfomen  93aterlanbe  bient,  ®urch 

eingehenbe^  unb  tiefeS  ©tubium  ber  Stlten  unb  befonbers  bet 

Hellenen  routbe  frühjeitig  bet  Sinn  für  hUtonfth®  ©ntroidelung 

in  ihm  geroeeft;  in  langjöhrigcm,  hartem,  inneren  Streiten  unb 

Stingen  mit  ben  bamali  allgemein  rocitoerbreiteten  Qbeen  Slouffeauä 

oon  Stücffehr  jut  Statur,  oon  politifcher  unb  fojialer  ©leichheit, 

hat  3lmbt  fich  ju  bet  auch  ®on  oertretenen  Slnfchauung 

bur^gearbeitet,  ba§  natürliche  ©leichheit  mit  aßen  roirflichen  ge^ 

f^ichtlichen  unb  geographifchen  SSerhültniffen  unoereinbar  fei,  ba§ 

oielmehr  ber  Irieb  fortjufchreiten  jebem  Qnbioibuum  unb  jebem 

SJolfe  oon  Statur  angeboren  fei  unb  ba|  bieS  Streben  nach 

33erooUfommnung  ©eftimmung  be§  SDtenf^en  fei.  33on  ber 

praftifchen  Unburchführbarfeit  ber  oon  Stouffeau  auSgehenben 

reoolutionören  h“llf  «r  auf  feinen  Steifen  in  Italien  unb 

Sranfreich  mit  eigenen  Slugen  fich  überjeugt.  Seit  jener 

hat  er  in  aßen  feinen  Schriften  immer  roieber  barauf  hingeroiefen, 

bah  bie  Ausführung  jener  hothPiffl^nben  ̂ löne  ber  SteoolutionS; 

jeit  troh  aßer  SSegeifterung  immer  fcheitem  muhte,  roeil  bie  tat= 

fachlich  beftehenben  93erhöltniffe  entroeber  gar  nicht  ober  jU  roenig 

beriicffichtigt  rourben,  „roeil  bie  SDtenfehen  bamalS  über  bem 

^immlifchen  baS  ̂ rbifche  oergohen."  Seit  jener  3eit  ift  er  ber 
feften  unb  geroiffen  9)teinung,  bah  «U«*”  irbifchen  SBerben 

')  Sieben  an  b.  beutje^e  Station  (Sluäg.  v.  SIccIam)  p.  18—48 
unb  134. 
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unb  3>crge^en  ftrengc  '^lotraenbigfeit  ̂ cviicfje;  anc  ber  58aum 

roäc^l't,  fo  rt)irb  aud)  ber  einjelne  'JJ^cnfct),  fo  entfielt  and)  bie 

gvü^e  SDlenfc^cngcfetlfc^aft  ber  ©taat  burc^  bringcnben  '9laturjn)ang; 
ber  ©taot  map  alfo  5unäd)ft  feine  feften,  auf  ber  6rbc  rufienben 

©cfepe  fjaben,  nad)  benen  er  entftef)t,  inäc^ft  unb  oergef)t.  2!urd) 

biefen  roa^rboften  JRealiemus,  ber  ficb  mit  fcbaffensfreubigem 

^nbinibnalismu#  oerbinbet  unb  allem  fyatalismuä  ficb  oerfagt, 

unterfd)eibet  er  fid)  fd)ai-f  oou  ber  ibealiftifd)en  Sebensauffoffung 
5id)tc5.  dagegen  ftebt  3lrnbt  red)t  nabe  ber  fpäteren  mehr 

pantbeiftifi^en  i'ebrc,  u)ie  fie  siebte  am  beflen  in  feiner  „'älnweifung 

jum  feligcn  fieben"  gegeben  bat;  beim  nad)  Slrnbt  „mu^  ficb 
„über  bie  irbifebe  Olonuenbigteit  ein  .Ipimmel  luolben  unb  roirb 

„ficb  mölben  für  einen  jeben,  ber  mit  unuertleifterten  Singen  feben 

„fann;  ficber  gebt  bet  äRenfd)  auf  Grben,  in  bem  er  alles  auö 

„Slotroenbigfeit  nimmt  unb  in  biefer  Siotmenbigleit  fromm  fort: 

„treibt,  roie  ba§  'Baffer  fließt  unb  ber  '-öaum  roäcbft;  aber  ftolj 
„gebt  er  auf  biefer  @rbe;  bevrlid)  unb  göttlid)  jiebt  er  alles,  bie 

„ganje  'Slatur  unb  bie  ganje  SJlenfcbbeit  in  eine  höhere  Ikrhinbung 
„mit  ficb,  menn  er  eine  tiefere,  hfiliflc  ftraft  ahnt,  bie  in  ber 

,,'Jlatur  unb  au§  ber  Slatnr  treibt."  ‘)  2lm  Sd)Iub  bes  erften 
Jcils  bes  ©eifteS  b.  fcbliept  er  bie  Sd)ilbernng  feiner 

folgenbermapen  ab:  „SBir  haben  eine  traurige  Belt,  mir  haben 

„ftbtecf liebe  33ilbcr  gefeben;  aber  bieS  alles  ftnb  nur  Schatten  unb 

„Reichen,  bes  i?ebcnS  ©eheimnis  unb  Deutung  liegt  tiefer  iin 

„©runbe,  ben  Singen  unfid)tbar,  nur  mit  bem  ©emüte  begreiflich  . . . 

„Bie  füllte  auch  baS  3)lenfd)engefcblecbt  befteben  in  fold)em  Un= 

„heil  unb  folcber  Slngft,  menn  nid)t  innerft  im  Sehen  hoch  über 

„allem  Schein  bie  unenblid)e  Siebe  unb  Bahrheit  mohnte  unb 

„unfid)tbnr  jufammen  hielte,  roas  fd)einbor  auseinanber  fällt?   

„menn  ber  ©laube  an  ein  unfichtbares  unb  croiges  göttliches 

„Sehen  nid)t  unoertilgbar  märe?  3a,  ber  Benfd)  glaubt  an  bie 

„©roigfeit  unb  Beisheit  ber  Slatur,  an  einen  heiligen  ©eift  in 

„ihr,  au  ben  Unfiebtbaren  unb  Slümartenben;  fo  richtet  er  ficb 

„ouS  bem  ©taufen  unb  ben  tHuinen  empor     Slueb 

„mit  ftnb  ein  2eil  ©ottes  ....  emig  in  bet  'Slatut  erfebaffen, 

')  @.  u.  e.  p,  146  ff. 

Digitized  by  Google 



24« 

„roir  il)re  öuBereu  Silber  unb  @d)cine,  ba^  mannigfaltige  ©piel 

„bes  Seben#;  roir  geljören  bem  2lü  ber  2)inge  an,  glücf lieber  unb 

„roeifer,  je  frömmer  unb  einfältiger  roir  it)m  gel|ord)en,  aber  in 

„bem  ©piel  feineö  ©cf)einleben§  fielen  roir  frei  unb  göttlich  in 

„©elbftfraft  unb  ©elbftgefnl)l  ....  Sllleö  ftel)t  im  ̂ Jli^ts  unb 

„alleä  ftrebt  unb  arbeitet  pm  'Jlid)t§  ̂ in  .   .   .   .   Jprannen  unb 

„Äönige  roerben  ©taub,  '^pramiben  unb  Äoloffeen  jerbröcfeln, 
„drbbeben  unb  33ulfane,  Jener  unb  ©djroert  tun  i^r  2lmt,  bas 

„@rö§te  üerfd)roinbet;  nur  eine  llnfterblicl)e  lebt  eroig,  bie  ißjabri 

„beit.  SBabrbeit  unb  Jreibeit  finb  baS  reine  Slement  beS  Cebens 

„beS  göttlicbeu  35lenfd)en,  burd)  fic  ift  er,  ohne  fte  nid)tS  .   .   .   . 

„J[cb  liebe  ben  SRenfeben." ') 
Söenn  9lmbt  trob  aller  realiftifeben  ̂ etrad)tungSroeife  in  ber 

Üluffaffung  ber  3Se(t  unb  beS  SebenS  in  gcroiffer  ̂ ejiebung  non 

Jid)te  beeinflußt  erfebeiut,  fo  feßeint  mir  umgelebrt  in  bem  rein 

nationalen  Smpfinben  jießte  mehr  non  9lrnbt  beeinflußt;  benn 

roäbrenb  SlrnbtS  beutfcßmationale  ©efinnung  feßon  in  feinen  9ieifc: 

berichten  unoerfennbar  burcßfcliimmert  unb  in  feinen  fpäteren 

©eßriften  bis  1807—08  immer  unoerbüllter  unb  entfeßiebener  unS 

eutgegentritt,  ift  jießte  noeß  im  Jaßre  180«  felbft  noeß  in  ben 

©runbjügen  beS  gegenroärtigen  Zeitalters  gan^  unb  gar  in  bem 

Don  3lrnbt  fo  oft  oerflagten  .iloSmopolitiSmuS  unb  SBeltbürgertum 

befangen.  3lucß  bamals  füßlt  er  ficß  noeß  uießt  als  Xeulfcßer; 

baS  reeßte  ̂ aterlanb  ift  für  ißn  ber  Staat,  ber  auf  ber  ßöcßften 

Slultur  fteßt;  roenn  ber  eine  ©taat  oon  ber  ̂ öße  ßerabfinft,  fo 

roirb  ein  anbrer  auf  bie  ̂löße  fommen,  auf  ber  jener  ftanb:  „'Saun 
„mögen  bie  Grbgeborenen,  roelcße  in  ber  @rbfcßoUe,  bem  Jluffe, 

„bem  'Berge  ißr  Baterlanb  ertennen,  Bürger  beS  gefuntenen  ©taateS 
„bleiben;  fte  beßalten,  roaS  fie  rooüen,  roaS  fte  beglüdt.  Ser 

„fonnenoerroanbte  @eift  roirb  unroiberfteßlicß  angejogeu  roerben 

„unb  fteß  bin  roenben,  roo  Sid)t  unb  3iecßt  ift;  in  biefem  'Belt: 
„bürgerftnne  fönnen  roir  bann  über  bie  .^anblungen  unb  Seßief: 

„fale  ber  ©taaten  oollfommen  beruhigen  für  uttS  felbft,  unfre 

„'Jfaeßfommen,  bis  an  baS  ®nbe  ber  Sage." 2)  Zrofi  Z<tb«  fpäter 

')  0.  b.  «.  1   p.  448-4t)0. 

’)  örunbjücic  bes  gcgcnninctiflen  ^«üalters  in  Scimtl.  JBcrlc  Sb.YII,  p.  äI2. 

Digilized  by  Google 



247 

ift  feine  ©efinnung  umgeroonbelt.  ®a  empfinbet  et  mit  3trnbt 

bic  S(^mad)  beö  93aterlanbe§,  ba  fingt  er,  bn§  bie  ®eutfc^en  jut 

Seluftigung  besi  Sluslnnbeö  fid)  gegenfeitig  nntlngen  unb  befc^impfen 

unb  burc^  folc^e  unnü^e,  ungeredjte  unb  uneble  iUnflngen  fi^  in 

ben  3Iugen  be§  3Iu§Innbe§  tief  ̂ etnbfe^en. ‘)  9io^  me^v  jümt 
et  mit  3Irnbt  ben  ®eutfdjen,  bie  e§  fertig  bringen,  bem  Slu^lnnbe 

ju  fd)meicf)eln  unb  fic^  bnburd)  nur  läi^erlic^  unb  neräc^tlic^ 

machen.  2)  ÜJlit  SImbt  oerurteilt  er  entfe^ieben  bie  fo  oiel  gepriefenc 

Unioerfalmonarcf)ie,  but(^  bie  alle  nationale  ©igentümlic^feit  unter; 

brüeft  roirb.-'*)  Segeiftert  tritt  er  mit  Slmbt  bafür  ein,  ba^  jeber 
!Scutfcf)e,  ber  nod)  groß  unb  ebel  oon  feiner  Elation  benft,  bet 

für  fte  tiofft  unb  roagt,  fein  Jor  unb  Sc^roärmer  ift.  ®arum 

befd)n)ört  er  oUe  ®eutf(^en,  abjuloffen  oon  ber  (Sebonfenloftgfeit 

unb  ber  Selbftjufriebenlieit,  bie  nic^tö  als  Änec^tfe^aft,  S)emütigung 

unb  ̂ ol)n  bes  fremben  übenoinbers  bringt  unb  enblic^  mit 

freubigem  'Seroußtfein  unb  fefter  ©ntfc^loffen^eit  für  bie  eroige 

Jortbauer  bei  beutfe^en  'JSoIfei  mit  oller  Äroft  einjutreten;  benn 
roenn  bie  ®eutfd)en  oerfinfen,  oerfinft  bie  ganje  fUlenfc^ljeit  o^ne 

.poffnung  einer  einftigen  2Bieberl)erftelIung.  Unter  biefen  Um= 

ftönben  fd)eint  bie  Slnna^me  tiid)t  ju  gemagt  ju  fein,  baß  auf 

biefe  Sinneiönberung  5id)te6  neben  ber  allgemeinen  3eitftrömung 

befonbevs  bie  ernften  Hingen  unb  propt)etifc^cn  SBamungen  Slrnbti 

nid)t  ol)ne  ©influß  geroefen  ftnb,  loie  fie  nad)roeislid)  aud)  auf 

vSuDcrn,®)  ber  int  SBinter  1808  3}orlefungen  jut  Srioerfung 
nationaler  ©efinnung  in  Hönigiberg  hielt,  unb  auf  ̂ einri^  oon 

Hleift^)  geroirft  haben,  ber  ihn  in  feinen  Slbenbblöttern  oerteibigte. 

oo  übt  Slntbt  mit  5id)te  unb  anbern  echt  patriotifch  geftnnten 

iDfännern  biefer  3eit  eine  fcharfe,  aber  hoch  oon  fittlichem  @mft 

')  SicCen  an  bie  beutfe^e  Station  (citirt  nad)  bec  Stubgabe  bei  Jieclam), 

p.  204. 

^   ibid.  p.  208. 

»)  ibid.  p.  198. 
i!»id.  p.  211. 

*)  il)id.  p.  214ff. 

*)  cf  Sorrentropp  in  ©pbels  ©.  3-  81,  P-  279  ff. 
^   cf  31.  Steig;  ©.  o.  Äleifts  Setliner  Äämpfe  p.  462 ff. 
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getvnciene  unb  imunlic^  bod)  nuv  ju  bevednic^te  .<{ritU  an  bcv  allem 

inabven  nationalen  Gmpfinben  flanj  cntfvembcten  ©ebanfcnmelt 

Der  gelehrten  Stänbe  2)eutichlanb6  unb  bcr  nationalen  ̂ ^altlong; 

feit  ber  gvopen  Üiegierungen  oon  '^^rcupen  nnb  Cfterreidi,  bie  bie 
ftumpfe  (^leichgflltigfeit  bes  ißolfes  oev)dinlöet  haben;  nod)  fchärfcv 

geht  er  iii'ä  Bericht  mit  bem  Verhalten  ber  tleincren  Jyürften  unb 

(Sbelleute,  bas  er  gcrabeju  als  lanbesoerräterifd)  bejeidjuet.  Schon 

1802  am  Schluffe  feineS  'öucheS  „(Germanien  nnb  Gnropa"  erhebt 
er  gegen  bie  dürften  unb  (Sbelleute  ben  fd)n)eren  i^onourf,  bafj 

nur  fchmuhiger  Ghrgeij  unb  unpatriotifche  (Sleidjgüliigteit  feit  -jahr= 

hunberten  fte  erfüllt  hat  unb  besmegen  ̂ entfchlanb  feit  ̂ aht- 

hnnberten  ber  Jummelplah  aller  ftriege  unb  bie  '-öente  ber  Aiemben 

gemefen  ift.*)  ̂ m  erften  Jeil  bes  „Oieiftes  ber  ,‘Vit"  nennt  er 
fte  gerabejii  3?erbred)er  an  ber  beutfchen  i)!ation,  ba  fie  es  burd) 

bie  fchmachooUen  ißerhnnblungen  in  iHaftütt,  'f^aris  unb  iHegene^ 
bürg  bahin  gebracht  haben,  baß  ber  le^te  ;Heft  oon  gemeinfamem 

C'lefnhl  auS  bem  'itolte  oerfchmunben  ift;  er  nennt  fie  elenbe  iträmer, 
bie  um  ungcrcd)ten  Sanbgeminnes  luillen  fid)  fclbft  als  .ftnechte 

unter  bie  Jvrcmben  geftcUt  haben  unb  bie  beutfdie  'Olation  oor 

tSuropa  gefd)änbet  haben,  bie  bie  'ftflichten  gegen  ihr  "-Bolf  oerleht 

unb  barum  alle  iöegeifteriing  unb  3lnhänglid)feit  bes  "iJolfeS  »er; 

fd)erjt  haben.  33on  nnturrechtlichen  '2lnfd)auungen  ausgehenb, 
befämpft  er  bie  Ülnfchauung  oon  löJontesquieu,  ba§  ber  Grbabel 

mit  Grbrcchten  in  ber  üJlonarchie  nötig  fei;  bns  bem  IDIittelalter 

entftammenbe  ;Jnftitnt  bcS  fveubaliSmuS  unb  l'ehnsmefenS  bejeichuet 
er  als  ein  nnmenfchlid)es  unb  abenteuerliches,  bem  es  }u  oer^ 

banfen  ift,  bah  holbe  Srbe  roüft  liegt  unb  in  ben  fruchtbarften 

iHeichen  öunberttaufenbe  oor  bem  .pungertobe  sittern.^)  2luch 

in  ber  (Sinleitung  ju  feinen  „Schioebifd)en  61cfchid)ten"  bei  ®cur; 
teilnng  bes  fd)n)ebifd)en  2lbelS  führt  er  auS,  bah  bie  oeralteten 

2)himien  .Oierarchie  unb  Sehnsioefen,  burd)  bie  bie  meiften  Staaten 

C^reife  gemorben  finb,  früher  ober  fpöter  bem  Untergang  geroeiht 

finb;'*)  bagegen  ift  nn^  feiner  Slnficht  „bie  geborene  Stühe  bes 

')  ©frmonien  unb  Guropa  p.  410ff. 

’)  Weift  ber  3cit  1   p.  363—38'.). 
’)  Se^roeb.  ®efd).  p.  62  ff. 
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„Jf)rone§  ber  rechte  Sbclmann,  ber  aUe§,  rooö  er  bat,  nur  für 

„feinen  ftönig,  für  bie  be«  @tanj,  ba^  i?eben  feines  ÄönigS 

„bat,  ber  ju  fRate  fi^t  mit  feinem  ̂ erm  gegen  3'eiabe  nnb  '-Ber; 
„räter,  ber  geroappnet  im  Jdbe  unb  an  ben  Stufen  bes  Sbrons 

„für  feinen  ̂ errn  ftebt,  ber  lieber  beS  blutigften  unb  bitterften 

„SobeS  ftirbt,  el)e  er  feinen  Äönig  »erläßt,  ebe  er  gegen  ben 

„Flamen,  (Sbve  unb  ̂ rieben  bes  ItaterlanbeS  etmaS  bre^e,  baS 

„ibn  jum  ritterlicben  unb  eblen  3Rann  geftempelt  bat-"  'älber 
»olcbe  (Jbelleute  finb  unter  ben  2)eutfd)en  feiten  ju  finben;  barum 

geißelte  er  and)  nocß  in  ben  uerfcbiebenen  Slbbanblungen  beS 

jiueiten  Seils  bcS  „öeifteS  ber  ̂ cit"  mit  großer  Schärfe  bie 

Ifbiloftgfeit  ber  Sbelleute  feiner  3eit,  roeift  alle  Sntfcbulbigungen, 

bie  fie  »orbringen,  baß  fie  burcb  ihre  ̂ lacßgiebigfeit  nur  größeres 

Unbeil  für  baS  SSolt  »crbüten  rooliten,  baß  bie  3Rocbt  unb 

l'ift  beS  fyeinbeS  jum  '-JBiberftanb  ju  ftarf  gerocfcn  feien,  alS  leere 

2luSflücbte  ber  ̂ eigbeit  unb  ©bi'loftgfeit  jurücf;  mcnn  nur  alle 
(Sbelleute  fo  gefühlt  unb  gebanbelt  bätten,  roie  ftc  batten  füblcn 

unb  banbeln  müffen,  fo  hätte  'Jlapoleon  nicht  erreichen  fönnen, 

moS  er  erreicht  hat,  fo  märe  boS  beutfche  fHeich  noch  Ü'f*  unb 

unbejroungcn. ')  Siefen  fcharfen  Slnflogen  gegen  bie  fyü'^ftcu  ßat 
2trnbt  ouch  noch  in  monchen  Schriften  aus  ben  fahren  1S12 

unb  13  ftarfen  fUuSbnicf  gegeben.  Sehr  bcjeichuenb  hierfür  ift 

bie  erfte  Raffung  beS  in  Königsberg  im  fyrübjabr  1813  entftanbenen 

2>aterlanbSliebeS,  baS  fich  jum  elften  2Rale  hinter  ber  in  Königs; 

berg  berauSgegebenen  fylugfchrift:  „Biuci  SBorte  über  Sntftehung 

unb  Seftimmung  ber  Seutfchen  Segion"  gebrucft  finbet.  ̂ ier 
ßnben  mir  hinter  ben  erften  fünf  Strophen  beS  befannten  Siebes, 

bereu  ffiortlout  mit  ben  fpäteren  Srucfen  übereinftimmt,  noch 

folgenben  SerS  eingcfchoben: 

2Bos  ift  Das  tcutfc^e  Saterlonb? 

So  nenne  mir  bnb  grofee  i'anb! 

3ft’ei  roaä  ber  Jürften  Itug  jertlaubt, 
Som  Äoifer  unb  oom  Jlcidi  geraubt? 
D   nein!  o   nein! 

Sein  ükterlanb  mu6  gröber  'ein 

')  (Seift  bet  3eit  I   p.  381—385  unb  fl  p.  32—57;  170;  411—413. 
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On  ben  noc^  1814  roieberbolten  ©tucfen  ift,  fo  roett  ic^  ftc 

mir  ̂ abe  Derfc^affen  unb  nac^ief)cn  Eönnen,  biejer  33etä  auSgelaffen. 

3)tefe  5ortlaffung  ift  ebcnfo  etflätlid),  roie  bie  SBeglaffung  bet 

erften  fieben  Kapitel  in  ber  jmeiten  3lu§gabe  be§  ©olbatenfotec^is; 

mus,  bie  ebenfo  fc^arfe  Stngriffe  gegen  bie  beutfd)en  dürften  ent= 

hielten.  Unter  bem  ®rucf  ber  großen  ̂ Regierungen,  bie  bie  beutfc^e 

Seroegung  fc^on  1813  als  fürftenfeinblict)  unb  jafobinifc^  beatg: 

roöl)nten  unb  »erfolgten,  bie  nac^  ben  großen  ©rfolgen  bie  oieU 

focß  angegriffenen  dürften  roieber  in  i^re  alten  SBütben  einfe^ten, 

mären  folc^e  3lngriffe  nic^t  gebulbet  roorben.  ̂ n  bicfen  ©ebanten^ 

gangen  fommt  3lmbt  »ielleie^t  ben  »on  89  am  näc^ften; 

feine  Eingriffe  finb  fo  fc^arf,  baß  et  in  fpäteren  Schriften  fi(^ 

me^rfac^  genötigt  fiet)t,  ftc^  bagegen  ju  oerroe^ten,  baß  er  bie 

dürften  unb  ©belleute  ̂ abe  oemicfjten  motten. 

®er  ©runbgebante,  ber  burd)  bie  gefomte  Sc^riftftetlerei 

3lmbtS  in  ©cßmeben  l)inburcf)ge^t,  ift,  um  eä  futj  jufammenju; 

foffen,  ber  ©ebanfe  ber  get)eimen  ifJropaganbo  für  ha§  beutfdje 

Ißatetlanb  unb  33olf;  burd)  bie  ©c^ulb  ber  Regierungen,  ber 

ffürften,  bes  2tbels  unb  ber  gelehrten  Stänbe  ift  bas  beutfc^e 

Rolf  »erberbt  unb  gefnec^tet;  barum  müffen  alle  befferen  ̂ erjen 

unb  Köpfe  im  treuen  ©inoerftänbniö  jufammenmirfen,  baß  bie 

innere  3roietrad)t  jerftört,  bie  beutf^e  üßerjmciflung  befcelt,  beutfc^e 

^öegeifterung  erroectt  unb  bas  gefnedjtete  Rolf  mieber  befreit  mirb; 

JU  biefer  ®rt)ebung  müffen  bie  anbeten  ̂ Rationen,  bie  fd)on  unter; 

joc^t  ftnb  ober  beten  Jrei^eit  bebro^t  ift,  ßerangejogen  merben, 

bamit  bas  äßeltreid)  Rapoteonö  jerfdiniettert  merbe;  ift  ba^  2Bert 

ber  ̂ Befreiung  gelungen,  —   unb  baß  eei  gelingt,  baran  jmeifelt 

er  nic^t  —   bann  mirb  unb  muß  ein  mäc^tigeä  ®eutfc^lanb  ent; 

fielen.  Uber  bie  Reuorbnung  be§  Reiches  ftnb  3lrnbts  ©ebanfen, 

fo  mie  bei  ben  meiften  'fJolitifem  feiner  ganj  untlar 

unb  »erfc^mommcn.  S)ie  ffürften  »on  Rorbbeutfc^lanb  fotlen 

'fjteußen,  bie  »on  Sübbeutfc^lanb  öftreid)  untergeorbnet  merben, 

übet  bem  ganjen  ein  Kaifer  aus  bem  .^aufe  ̂ abSburg  ftel)en. 

3luS  ben  dürften  mirb  eine  Slrt  Oberbaus  gebilbet;  ein  RolfSbauS 

ober  Unterhaus  magt  Slrnbt  noch  nid)t  »orjufcblagen. ')  2ln  biefem 

‘)  Seift  bet  3tit  0   P-  -t31- 
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noc^  ganj  Unflaten  33erfaffung§bilb  ift  nur  bet  eine  ißunft  roi^tig 

unb  intereffant,  ba§  bte  beiben  ̂ auptftaaten  im 

Onteteffe  bet  ®in^cit  untergeorbnet  roerben  foUen;  benn  2lrnbt 

ge^t  non  bcmfelbcn  ©efü^l  ausi,  roie  bet  Stei^etr  nom  Stein,  bet 

1804  in  feinem  befannten  S(^teiben  on  ben  ̂ etjog  non  iHaffau; 

Ufingen  not  allet  SBelt  erflätte:  „®eutfc^lanbg  Unab^ängigfeit 

„unb  Selbftänbigfeit  roitb  butc^  bie  Honfolibation  bet  roenigen 

„teic^stiUetf^aftUc^en  Sefi^ungen  mit  ben  fie  umgebenben  f leinen 

„Setritotien  roenig  geroinnen;  follen  biefe  füt  bie  'Jlation  fo  rool)l= 
„tätigen,  gto^en  3roccle  etteic^t  roetben,  fo  müffen  biefe  Meinen 

„Staaten  mit  ben  beiben  gto^en  3)lonat^ien,  non  beten  Sfiftenj 

„bie  gottbauet  besi  beutfc^en  '3lamen§  ob^ängt,  neteinigt  roetben, 

„uub  bie  33otfe^ung  gebe,  ba§  id)  bie§  glüdli^e  ©teignis  erlebe!" 

2)iefe  politifcl)e  Unflarf)eit,  bie  unö  l)iet  bei  Sltnbt  entgegen; 

tritt,  ift  ein  c^atafteriftifc^ei  gonjen  tiefberocgten  3«t, 

in  bet  biefe  Sd^riften  9lmbtä  entftanben,  jener  3«t,  roo  nach  langer 

SBerblenbung  bie  Umftimmung  bet  Oemüter  erfolgte,  bie  allesi  jum 

greit)eits>fompf  norbereitete,  roo  butct)  Sc^mod)  unb  3lot  geroecft 

in  roeiten  Sc^ic^ten  bet  Senölferung  ftd)  roiebet  bie  Sef)nfud)t 

nad)  gtei^eit  unb  ©in^eit  p   regen  begann,  roo  aber  bie  .^etien 

bei  aller  unflaren  Sc^rodtmerei  für  ein  fünftigeä  großem  Söater; 

lanb  junäc^ft  ben  einen  ©ebanfen  mit  @ntfd)ieben^eit  unb  3ß^»g= 

feit  feft^ielten  unb  p   nerroitflidjen  fud)ten;  um  jeben  'ißreis  bie 
gremb^errfd)aft  abjufc^ütteln.  Sin  treuem  Spiegelbilb  biefer  roilb; 

beroegten  finb  SlmbtS  ̂ ier  befprodjenen,  in  Sc^roeben  ent; 

ftanbenen  Sdjtiften;  fte  finb,  roie  ̂ duffer  mit  Siecht  fagt,  bae 

ftrdftigfte  unb  Stroedungäretdifle,  roaö  in  bamaliger  3«'t 

beutfc^er  gebet  gefloffen  ift;  feine  fc^lidjten,  oon  roatmet  Süatet; 

lanböliebe  burc^glü^ten  unb  fittlic^em  Srnft  getragenen  SBorte 

mad)ten  nic^t  bloö  auf  bie  gelehrten  Stdnbe,  fonbern  auc^  auf 

bie  breiten  SJlaffen  beä  ißoltes  bebeutenben  Sinbrucf.  Sin  3fug- 

ni§  bafür  fei  f)iet  angeführt.  ®an.  galf‘)  fc^reibt  in  feinet  180ti 

betaussgegebenen  3eitfd)rift  „Slqftum  unb  Sartaruei"  oon  3lrnbt: 

„SBill  man  etroas!  lefen,  fo  Icfe  man  SlrnbtB  „Seift  bet  3e>t"; 

')  cf.  ®ciger,  Sluä  Sllt  Weimar  p.  160. 
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„T)ae!  ift  ein  '-8ut^,  roie  e§  rocntge  giebt,  ernft  imb  bcutfc^,  gcmüt= 

lid),  ftarf,  freimütig  gegen  alle  unb  bod)  für  feine  '^^artei!" 
3lrnbts  ©d)riften  mürben  baber  halb  mit  benen  oon  @en§  unb 

anbem  non  ben  f^ranjofen  auf  ben  index  ber  nerbotenen  Schriften 

gefegt. ')  3)aft  Slmbti  Sdjriften  fo  ftarfe  SInertennung  mit  i)ied)t 
nerbienten,  roirb  bem  erft  red)t  flar,  ber  mit  ihnen  uergleid)t,  roas 

in  ben  jaf)Iteid)en  ©d)mu^fd)riften,  bie  bamnts  entftanben,  mie 

in  (SoeUn§  ̂ euerbränben,  9Jlaffenbad)'§  2)enfroürbigfeiten,  i8ucb= 

bol5'  ©aUerie  berühmter  SJfänner  unb  anbern  on  IV'rtäfterungen 

unb  iBefchimvfungen  ber  Regierungen  unb  bes  iblfes  geleistet 
mürbe,  ber  meitcr  nergleicht,  mie  fid)  in  ber  Rfenge  ber  3fit= 

fd)riften,  bie  in  jenen  ;jahren  herausgegeben  mürben,  j.  in 

'ßoffeIt§  ®uropnifd)en  3(nnalen,  in  ben  3eite»  oon  33o^,  in  ber 

äUinerna  oon  3Ird)cnhol^,  in  bem  „'^'olitifd)en  ;)ournal"  unb 

anbern  bie  i'eute  in  Schmeichelei  unb  Siebebienerci  gegen  bnS 
3luslanb  überboten.  9tud)  hieroon  fei  jum  Sc^lu^  eins  ber  inert: 

mürbigflen  '-öeiipiele  angeführt.  'f.<offelt  fd)ilbert  in  ben  „®uro; 

päifd)en  iJlnnalen  oom  .^ahre  1807,  Stüd  I   p.  !)0''  'Jtnpoleon 

als  ben  Grretter  aüer  Rationen  unb  “Jentfchlanbs,  oon  beffen 
©belmut  nur  Grhabenes  unb  ©ute§  ju  hoffen  ift.  S5ie  Sürgfehaft 

für  bie  Unabböngigfeit  unb  ba§  @lücf  ber  beutfehen  Sölfer  ftel)t 

er  in  bem  engften  3tnfchlufe  an  bie  Riad)t  “Dlapoleons,  aus  beffen 
Unternehmungen  eine  .*poheit  ber  Seele  fpricljt,  bie  einjig  in  ber 

©efcl)ichtc  ift.  ̂ ler  Sluffa^  gipfelt  fchließlid)  in  bem  Rorfchlag, 

bem  erften  unb  einjigen  “©ohltäter  ber  'Jlntion  ein  'Jtationalbent: 
mal  JU  fe^en,  an  ber  fteilften  unb  höc^ften  jvelfenmanb  2)eutfd): 
Innb^  mit  ungeheuren  iJettern  aus  glänjenbem  Rletall  feinen 

'Ramen  einjugraben,  bag  er  im  ©olbe  ber  Rlorgenfonnc  in  bie 
©efilbe  ftrahle,  benen  er  eine  beffere  ̂ ofunft  erfämpfte.  2)ie^ 

Xeutmal  mürbe  ber  Kühnheit  feinet  Jäten  paffen  unb  fein  i)lame 

für  be§  Jcnfmalsi  ©migfeit  bürgen.  Rac^  .3®^)'^l)oo^>erten  mürben 

bann  bie  ©ntel,  gemohnt,  alleä  mas  groft  unb  ebel  ift,  oon 

'Rapoleon#  ,“ieiten  hetjuleiten,  h*njufe^en:  ©r  tonnte  Jeutfchlanb 

‘)  cf.  HKinerva  oom  1W6,  p.  547  (in  einem  Slrtifel  über  baS 

'^erfahren  geflcn  ben  33uCbf)änbler  ^alm  unter  iBeifügung  oon  äiftenftütfcn). 
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in  9lb^ängigfeit  erf)altcn,  allein  er  et^ob  ju  einem  felbftftänbigen 

SSölterbunbe.  2)a^  au§  folc^en  ®enhnal§plänen  ni^t§  geroorben 

ift,  oerbonfen  roit  bet  großen  geiftigen  Bewegung,  bie  ni(^t  jum 

minbefien  butc^  bie  fc^riftftellerifc^e  Sätigfeit  2lmbt§  entfacht  ift, 

bet  fic^  butc^  fein  mannl)Qfte§  Sluftteten  gegen  bie  3tlleint)ettft^aft 

be^  nielbemunbetten  9tapoleon  ein  bleibenbete^  ®enfmal  in  bem 

^etjen  feincä  beutf^en  33olfe§  gefegt  t)at,  ba§  nie  netgeffen  roitb 

be§  3Jlanne§,  ber  füt  ®eutfc^lanb§  @l)te  3Jlac^t  unb  Sin^eit  ftet§ 

fein  gonje§  3)enfen,  ̂ ü^ten  unb  ®oDen  eingefe^t  t)at. 
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Steltinev  0taate>ard)io  beroat)«  in  einem  ̂ Iftcnbeft 

unter  ber  Signatur:  Wolg.  Arch.  Tit.  72  Nr.  5   ein  Sdjriftftücf 

etiun  aus  ber  UJ^ittc  be§  1«.  :3f>brbunberts,  boö  fd)on  burct)  feine 

nberfd)rift  unfer  ;'^ntereffe  ermecft.  ®ie  äußere  Sluffc^rift  lautet: 
(rewonlige  Landtrecht  iip  Rügen  durch  Lorentz  Kleiste  seliger 

vortekent,  unb  ber  folgcnbe  Jejt  mirb  ölinlicf)  eingeleitct  burct) 

bie  flberf^rift:  Lautrecht  up  dem  Furstendoine  Rügen  und 

de  Vorbote,  wo  folget,  durcli  Lorentz  Gleisten  seligen 

vortekent.  ffiie  ficf)  t)ieraus  ergibt,  rüt)rt  bnä  Sct)riftftticf  felbft 

nicht  non  .Rleifts  .^anb  hfV/  fonbern  ift  bie  3lbfd)rift  einer  non 

Hleift  Dorgenommenen  Ütufjeidjnung  rügifd)er  ̂ RechtsSfähe.  Sorenj 

Älcift  begegnet  uns  urfunblict)  mehrfach  in  ber  crften  ̂ ölftc  beS 

1(>.  :JahrhunbertS,  fo  1518  ff.,  1527,  1530,  1532,  in  roelchem 

Oahre  er  tjlmt  unb  llogtei  Ufebom  erhält;  als  ̂ nuptmann  non 

Ufcbom  unb  Ülcuentamp  ift  er  um  1538  uerftorben.  ’)  Seine 

3lufjeid)nung  bürfte  mithin  roohl  in  bie  3eit  »on  1532—1538 

ju  neriegen  fein,  als  er  als  hcrsoglichcr  23ogt  fich  and)  amtlich 

mit  bem  rügifchcn  fHed)t  ju  befaffen  hattf/  baS  nad)  bem  .^eugnis 

beS  befanntcn  anberen  Sammlers  rügifd)er  üRechtSgebräuche  unb 

fRechtSfähe,  flRatthaeuS  fRormann,  nielfach  jroeifelhaft,  unbefannt 

unb  in  Sefahr  mar  in  23ergcffenhcit  ju  geraten.-)  Seibe  '.Der: 

faffcr,  ftleift  unb  'Jlormann,  hoben  anfd)einenb  nöllig  unabhängig 

non  einanber  ihre  3tufi\ei^nungen  gemacht,  'Olormann  ermähnt 
Rleift  nicht  einmal  in  feiner  Ulorrebe  unter  ben  SRännern,  bie  ihm 

burd)  ihre  SRechtSfenntniS  befannt  unb  bei  ber  Sammlung  hilfteich 

‘)  Sgl.  Hro^,  UrtunCenbuc^  jur  d)ei(^i(t)te  bca  Weji^let^ts  t).  Äleift  I 

S.  -Jlnff.,  2.53,  2fi7. 

Sgl.  Cinleitung  S.  III  ju  meiner  Ausgabe  bes  tiigifdjen  ionbrec^tb 

Don  Statt^oeub  'Itonnann  in  ben  C.ueUen  jur  pomnierfc^en  Öefdiitlite,  111^ 
©abebufc^,  Sorberiebt  5U  feiner  Subgabe,  §§  4   ff. 

bemm.  3obtbiid)ti  VII  17 
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geroefen  finb.  uon  Jileift  aufgejcic^ueten  Sii^e  machen  aiic^  in 

t^rer  53eftimmt^eit  unb  Sc^ticf)t^eit  einen  butc^ous  urfprünglid)en 

(Jinbrud,  unb  roeungleid)  bie  fileiftfd)o  Sammlung  bei  roeitem 

nic^t  fo  umfangrei^  unb  in^altlic^  meitDoU  ift  roie  bas  9tecbts: 

buc^  be^  3Jl.  'Jlormann,  fonbevn  im  roefentlid)en  nur  ein  Her; 

jeic^niS  »on  Strafen,  '-Sufeen  unb  3lbgaben  jum  prattifc^en 
@erid)t§gebvauc^e  barfteUt,  fo  geroinnt  fie  boc^  burc^  bie  35er= 

gleic^ung  mit  ber  größeren  Sammlung  3Bevt  unb  oerbient  in  ber 

S?iteratur  unb  Guellenfunbe  unferes  t)eimifc^eu  unb  nationalen 

9le^t§  genannt  511  merben.  2ert  laffe  i^  nun  na^  ber 

^anbfc^riftlic^en  Jyaffung,  aber  unter  <yeftbaltung  ber  in  meiner 

Studgabe  be§  3lormannfcl)en  iHed)t^buc^cö  befolgten  ©runbfätse 

binfic^tlicl)  ber  Sc^reibroeife  folgen  unb  gebe  51t  ben  einjelnen 

Sä^en  nod)  einige  furje  ̂ inroeife  auf  bie  Sammlung  bes 

3Jl.  3lormann,  mobei  baS  fd)lid)te  ̂ itat  auf  ben  türjercn  Jert 

meiner  3lu^gabe,  baei  mit  eingefübrte  ßitat  auf  bie  -Iperaus: 

gäbe  beü  größeren  Jerteö  oon  ©abebufc^  oerroeift. 

Lantrecht  up  dem  Furstendome  Rügen,  uud  de  Vorbote, 

wo  folget,  durch  Lorentz  ('leisten  seligen  vortekent. 

Wundet  einer  den  andern  in  eine  hand  edder  angesiclite,  so 

dat  die  wunde  nicht  bedecket  wert,  mot  der  herscliop  V   mark 

yuiides  broke  geven  und  dem  vorwundedeu  VI  punt  vorbote.  *) 
Wenn  averst  de  wunde  bedecket  wert  mit  den  kleidern 

edder  hären,  so  gilt  de  deder  der  herschop  V   mr.  broke  und 

111  punt  deme  vorwundeden. 

Wenn  einer  den  andeien  lernet  au  einem  arme,  haud 

etc.,  gift  V   mr.  broke  der  herschop  und  XXX  mr.  deme 

vorwundeden.3) 
Eine  lettinge,  dat  is  dat  einer  nicht  ganz  gelemet  is, 

gift  V   mr.  broke  der  herschop  und  XV  mr.  dem  cleger.*) 

')  38fl!.  Sformann,  :H.  litj,  §   3,  ®.  41. 

>)  2«,  i)  2,  ffl.  41. 

ä)  2(i,  SS  7— U,  ®.  42. 

*)  26,  S   1 1,  «.  43. 
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Licht  einer  deme  andern  vor  up  deme  landwege  edder 

einer  rent  deme  anderen  na,  in  meinunge  to  slande,  edder 

einer  beropt  sik  up  den  landweg  und  de  ander  wundet  den 

daraver,  de  git’t  LX  mr.  broke  der  herscliop  und  vorbot 
deine  cleger,  de  gewundet,  wovor.*) 

Kumpt  einer  averst  sunst  mit  deme  andern  to  slande, 

gift  V   mr.  gruntbroke  deme  up  des  gründe  dat  gesehen, 

und  vorbot  deme  cleger  de  wunden  wovor.*) 
Lepe  einer  deme  anderen  in  sin  hus  mit  der  were  am 

dage,  willens  to  slande,  gift  der  herscliop  V   mr.  broke  und 

dem  cleger  III  punt  vorbote.*) 
Lejte  einer  mit  der  were  in  der  nacht  deine  anderen  in 

sin  hus,  gift  LX  mr.  broke  der  herscliop  und  111  punt  deme 

cleger.*) 
Scheit  einer  den  andern  an  sine  ere  mit  den  worden, 

alse  vorreder,  doyf,  hure  efte  Imrenkind,  mot  de  wort  mit 

einem  mundslage  benennen  edder  von  dem  cleger  de  wort 

mit  gelde  afkopen,  darna  he  de  wort  achtet  und  der  herscliop 

ein  unrecht  Vorboten,  is  V   mr.  broke.*) 
Wen  einer  sinen  Schuldner  paiidet  mit  vorlow  der 

herschoji  und  kumpt  mit  den  panden  to  dem  herren,  de 

gericht  in  deine  gude  lieft,  und  spreket:  here  ik  bin  hir 

mit  den  panden  stellet  mi  de  to  rechte,  so  secht  de  richter 

edder  here;  ich  richte  di  de  pande  in  dat  merkt,  alsdenne 

de  gepandet  lieft  de  jiande  in  dat  merket  ten  mach,  de 

upbeden  und  deme  gepandeden  dat  autogen,  efte  he  se 

losen  wolde,  und  na  XIV  dagen  und  dien  dagen  vorkopen 

mach,  so  hoch  sine  clage  is,  wo  de  pandede  se  nicht  loset.*; 
Knmjit  overst  de  gepandede  in  den  XIIIl  dagen  und 

drei!  dagen  und  biddet  de  pande  wedder  to  rechte  to  stellen, 

')  4,  §   8,  0.  10. 

»)  26,  §   5,  0.  48. 

»)  S6,  0.  188. 

*)  9.1,  0.  188. 

i)  27,  §   2,  94,  0.  186. 

«)  51,  52;  2.1,  0.  191,  192;  40. 
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lie  is  mit  unreclite  gejtandet  und  lieft  inseggent  daito,  so 

stellet  de  ricliter  edder  herschop  de  pande  to  rechte  und  let 

pande  darvor  bringen;  welkere  part  dar  unrecht  gefunden, 

alse  de  de  unrecht  gepandet,  edder  gepandet  is,  gift  der 

herschop  V   mark  broke  und  III  punt  dem  perte.’) 

Eopet  overst  de  gepandede  de  pande  mit  Unrechte  to 

rechte,  brok  V   mr.  an  de  herschop  und  III  punt  den  beclageden.-) 
Fandet  einer  den  andern  uinb  schuld  und  hoger,  denn 

he  eme  schuldig  is,  und  buet  de  pande  up  in  deme  merkede, 

let  em  den  wedderkop  seggen,  is  he  eme  so  vele  nicht  schuldig, 

alse  he  se  uiibut,  brok  V   merk  an  de  herschop  und  111  punt 

dem  gepandeden.Si 
Nimpt  einer  ane  verlof  seine  edder  eines  andern  have 

efte  guet  ut  der  besäte,  gift  LX  merk  halsbroke  an  de 

herschop  und  III  punt  an  dem  cleger/) 

Howet  einer  up  des  andern  gründe  ein  schedebom,  gift 

IX  nir.,  howet  einer  1   hegebom,  brokt  edder  gift  LX  mr. 

an  den,  deme  de  bom  gehört  heft.^) 

Keret  einer  pandinge  einem  deme  he  schuldig  is,  brok 

1   unrecht,  is  V   merk,  an  de  herschop  und  III  punt  jegeu 

den  cleger.®) 

Keret  einer  overst  pandinge  jegen  den  landvaget  edder 

hovetman  edder  seine  diener,  von  m.  g.  h.  wegen  brok 

LX  merk  an  densul ven  und  III  punt  an  den  cleger.') 
Ein  gepandet  perd  gift  1   s.,  twe  gepandede  perde 

ge  ven  4   s.*) 

Wundede  einer  deme  andern  1   perd  edder  eine  koe, 

breket  an  de  herschop  V   mr.  und  III  pund  an  den  cleger, 

>)  52,  &.  19-2. 

’)  52  §§  .5,  14,  ®.  192. 

»)  52  g   5,  ®.  192. 

‘)  22  §   2,  ®.  36. 

34  g   19,  72  g   9,  0.  156. 

64  g   2,  ®.  190. 

^   .54  g   1,  0.  190. 

*)  70  g   17,  0.  153. 
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und  dai  to  betalt  lie  dat  gewundede  pert  edder  vordrecht  sik 

mit  deine  cleger  daninime.*) 
Vonvundede  edder  siege  einer  des  andern  kneclit  up 

eines  andern  griiud,  so  brekt  de  deder  an  den,  up  des  grundes 

de  siege  gesehen  sint,  und  nicht  an  des  knechtes  here,  und 

verbot  de  wunden  wovor,  edder  V   nir.  an  de  herschop  und 

III  punt  an  dat  part;  welkere  III  punt  in  dem  falle  de 

landvaget  edder  heuptman  helpet  inanen,  deine  gehört  darvoii 

de  drudde  pennink,  is  1   punt.2) 

Wenn  oveist  lose  deinst baden  edder  sunst  inlopende 

lüde  dar  sint,  de  under  nieniande  erve  edder  eigen  hebben, 

aver  de  lieft  meines  g.  h.  amptman  alle  gericht  in  allen 

veilen,  wovor  angeteget,  an  de  herschop  und  ok  an  dat  pert 

to  broken,  de  daet  gesche  ok  under  weme  de  sehe.*) 
Hebben  de  sulvigen  inlopenden  lüde  neine  erven,  wen 

se  sterveii,  dat  bewislich  is,  so  gehört  dat  erfgut  minem 

gnedigen  heren.^) 
Wenn  einer  van  den  andern  koft  sein  erve,  acker,  holt, 

wesen,  weiden,  wer  des  si  an  liggenden  gründen,  gift  der 

herschop  vor  1   c.  merk  X   verlatinge.*) 

Wenn  ein  bure  erfschichtunge  deit,  dat  schall  sehen 

mit  der  herschop  wille;  so  ninipt  de  herschop  dat  beste  perd 

vorut  und  izlich  kind  efte  erve  gift  XII  s.  und  111  penning 

delegelt  ok  der  herschop.®) 

Helpet  de  herschop  seinem  bnre  erve  manen,  so  gehört 

de  herschop  de  drudde  pennink  des  geldes.*) 

Helpet  de  herschop  sinem  buressone  manen,  so  gehört 

ok  der  herschop  de  drudde  pennink.®) 

‘)  69,  ®.  162. 
^   26  S   fl,  176  §§  6,  6,  7,  ®.  42,  8Ö,  89. 

*)  177,  ®.  90. 

*)  49  §   2,  ®.  125. 

S)  36  §   2,  0.  105. 

«)  47  §   7,  43  §   1,  0.  122,  116. 

^   67  §   2,  0.  148. 

*)  68  8   1,  0.  149. 

Digitized  by  Google 



Brekt  ein  bure  dat.  geleide,  gilt  LX  merk  broke  der 

herschoi)  und  an  den  cleger  na  antale  seiner  wunden  wovoi-. 
brekt  overst  ein  eddelman  dat  geleide,  verlust  erve  und 

leben.') 
Wenn  overst  ein  eddelman  im  lande  1   stuck  edder  |)Ias 

ackers  edder  holtes  gewinnen  will,  so  nimpt  he  to  sik 

III  eddellude  und  III  buren  und  schweret,  dat  sulvest  VII  to 

gade,  dat  de  acker  gades  und  sein  is.  wen  overst  ein  bure 

den  acker  gewinnen  schall,  so  gewini  he  men  den  bruk  to 

seiner  tit  sulvest  drudde.'^) 
Wenn  einer  den  andern  to  vorangetegeden  errichten 

edder  andern  verbaden  let  to  rechte,  so  gilt  he  dem  land- 
rider  IIII  s.;  kumpt  denne  de  vorbadede  nicht  vor,  wen  he 

beclaget,  wert  vordomet  in  VIII  s.  kost  und  teringe  und  IIII  s. 

vorbadegelt,  de  he  mot  wedder  geven  up  den  andern  rechtes- 

dach,  ere  he  gehört  werd.") 

W'enn  ok  de  tuge  vorbadet  werden  und  kamen  nicht 
vor  edder  sus  einen  losen  dach  maken,  moten  se  geven  deine 

andern  perte  vor  idern  tuch  VIII  s.  sundes.-*) 
Sluf  ber  9Iücffeitc  bcS  lebten  Blattes!  bet  ̂ anbfc^rift  finben 

fic^  no(^  folgenbe  Sö^e  nermerft; 

Hir  im  lande  U.sedom  up  miner  gnedigen  hern  water 
und  Strome. 

Item  wen  einer  den  andern  mit  einem  messet  sleit, 

schole  ein  halsbroke  sin  als  LX  mk.  sundes. 

Item  wen  de  vischer  im  lake  up  dem  versehen  sehe,  de 

tuschen  beiden  sunnenschiuen  telen  scholen,  in  der  nacht 

vischen,  werde  vor  eine  deverie  gerechenet. 

Item  in  der  kele  und  ströme  vischet  —   im  leke  is 
eine  walt. 

')  23  §   4,  0.  37,  3«. 
*)  110,  ®.  22«. 
>)  1»,  21,  0.  32,  33,  35. 
‘)  1»,  21,  0.  32,  83,  35. 
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Dr.  ^i»Is  ,3tt6«iio»-58i8Hot^fß“  1865 

bfid)ricbeii  ocm 

ß.  lüfibcr 

'Dtofonuö  an  0t.  giifolai  au  ©teifßroalb. 
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3Me  St.  'Jiitülüitivd)e  ju  (^veit^ronlb  belierbevgt  in  bnn  tKnume 
über  bem  (Singangäsgcnjölbc  an  bev  Cftfeite  eine  alte,  luevtooUc 

'iBüc^eiiammlung.  ift  bies  bie  in  alten  imb  neueren  'iler= 
öffentlicbungen  oft  ungenau  als  Olifolaifird)enbibliott)ef  be^eid)nete 

JÖibliotbef  bes  geiftlid)en  ̂ JJiniftcriums  ber  Stabt  ©reifsioalb. 

®en  Zugang  ,\u  ber  'Üibliotbef  uennittelt  bie  an  ber  'Jlorboftccfe 
ber  Jiird)e  ben  2!ad)böbcn  emporfübrenbe  Sl'cnbcltreppc,  uon 

luelcber  aus  eine  fdjmale.  bie  tDlauer  burd)bred)enbe  Jür  ju  bem 

Gbor  über  bem  Ofteingangc  führt  ®iefer  'flibliotbefsraum  ift 
geräumig,  bell,  nbfolut  trorfen  unb  mit  eid)enen  iBoblen  gebielt. 

'3lad)  bem  ̂ )nnenraume  ber  >{ird)e  ju  roirb  er  bureb  eine  monns: 
bobe  ̂ früftung  abgefd)loffen.  3)ie  ®üd)er  fteben  in  ocrfcbliebbarcn 

Stbränfen  ringsberum  an  ben  'Ätanben  unb  ber  '.Prüftung,  meift 

nad)  bem  frormat  georbnet.  ̂ n  ben  ̂ "jabren  1!»Ü4  unb  190.3 
finb  nicht  unbebeutenbe  iüiittel  aus  ber  Dor,^ug3meife  ben 

ber  'öibliotbet  bienenben  3Jltnifterialfaffe  aufgemenbet  morben,  um 

bie  febabbaft  gcroorbenen  (Sinbänbe  mit  aller  '43orftcbt  roieberber; 
jufteüen,  ben  niebrigen  iüreingang  ju  uergröbern  unb  für  bie 

roenigen  nod)  offen  baftebenben  ̂ ücber  Derfcbließbare  Sebränfe  ,^u 

befd)offen.  3)ie  fämtlicben  |)anbfcbriftenbänbe  bfli^en  bei  biefer 

©elegenbeit  in  einem  neuen  Sebrnnfe  in  ber  äliitte  be^  iHaumeö 

Slufftellung  gefunben.  ift  ju  öerrounbern,  bab  bie  alten 

®rucfe  unb  ̂ anbfebriften  bei  ben  mannigfachen  Scbictfalen  oor 

ihrer  bauernben  'Jlufftellung  in  ber  Äircbe  unb  bann  bei  bem 

Umftanbe,  bab  bie  '3ibliotbef  »on  1602—1755  auf  bem  buntlen 
unb  feuchten  6bor  an  ber  9lorbfeite  über  ber  Safriftei  aufberoabrt 

mürbe,  fo  oerbaltnismäbig  gut,  aud)  in  ben  ©inbänben  erhalten  finb. 

3)ie  ®ibliotbef  umfabt  auber  98  .^»anbf^riftenbänben  ca. 

IHOO  2'ructbänbe  mit  runb  3600  'Jtummem.  iJJie  2)rucfe  befteben 

au§  etroa  350  j.  J.  febr  mertnotlen  ̂ nfunabeln,  einer  reichen 
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©ammlunc;  faft  aus!)cl)licB(id)  t^eoloc}ifd)er  Schriften  bes  SJefov; 
mationsjeitalterö,  bcr  lut^crifc^en  Crtboborie  unb  ber  t^eologifdien 

RontvooersUtevatuv  biö  etipa  jur  bcä  )8.  ̂ ^a^r^unbcit§. 

Tie  fpäteven  ©rnjcrbungen  finb  iinbebeutenb  in  Umfong  unb  SBert. 
®o  ein  btaud)bnrev  unb  umfaffcnber  Katalog  nid)t  oorbanben 

roav,  b<ibe  icb  feit  litOl  einen  genauen  ̂ ettelfatnlog  unb  bnvauö 

einen  Stanbortfatalog  über  i'ämtliebe  ̂ rucfe  angelegt.  |)offentlid) 
roirb  in  abfel)barer  ;ieit  ein  alpbabetifcber  Katalog  gebrucft  roerben 

fönnen,  ber  bie  grünblicbe  Senubung  ber  2)tucfe  in  ihrem  goi^en 

Sepanbe  ermöglichen  roirb. 

über  bie  @e|d)ichte  ber  ̂ Kinifterialbibliotbef  haben  roir  genaue 

'3lad)richten  oom  3lnfang  bei  17.  .^ahvhwnbertö  an.  ©n  in 
Schroeinlleber  gebunbenel  ®uch  in  gebrochenem  aoHo  mit  bem 

Sitel  „Kationes  Bibliothecariae;  33orjeid)ni6  ber  (Sinname  unb 

3tu|gabe  roegen  ber  'Bibliothet  ju  ®.  iniclnl  in  ©reiffferoalb"  giebt 

5luffchlu§  über  bie  für  bie  '-Bibliothc?  aufgefommenen  unb  «er: 
roenbeten  3Wittel  oon  1813—1784.  2)ic  33linifterialbibliothef 

rourbe  hiernach  erhalten  unb  oermehrt  burch  '-ßennächtniffe  unb 

©efchenfe  an  (Selb  unb  'Büchern  oon  feiten  ber  ©emeinbeglieber 

©reifiroolbi,  burch  f   9-  Sconbatofengelber  unb  OrbinntionI: 

gebühren,  bie  bie  ®eiftlichen  ber  Stabt  ganj  ober  teilroeife  ber 

Bibliothef  juroenbeten,  unb  burch  Sinfünfte  ber  Bibliothcfifaffc. 

®iefe  Kaffe  oetfchmolj  fpäter  mit  ber  f.  g.  3Jlinifterialfaffe  unb 

bient  all  folche  mit  ihren  ÜJiitteln  heute  noch  ̂ eu  .ßroecfen  ber 

Bibliothef. 

SBichtiger  in  feinen  33litteilungen  ift  ein  Cuartbonb  ebenfnUl 

in  Schroeinlleber  mit  oerjiertem  ©olbfchnitt  unb  bem  3)ectel: 

aufbrucf  „Inventarium  Bibliothecae  Ecde.^iasticae  anno  1802“. 
3luf  bem  Borfahblatt  fteht  eine  ̂ Ibfchrift  bei  Slbfchnittel  bet 

'fJomm.  Kirchenorbnung  ton  1535  „Ban  iiibcrpen''.  ®as  gebrucfte 
Titelblatt  lautet:  „Invontarium  Ober  Borjei^nu^  So  rool  ber 

Bücher,  roelche  in  ber  üiberep,  fo  bem  ganzen  ©hfroitbigen 

Ministei'io  gum  beften,  aühie  jum  @rpphiBu)albt  in  S.  Nicolai 
Kirchen,  Anno  1802  auffgerichtet  unnb  angeorbenet,  oorhanben 

fepn:  3111  Ter  milben  @aben,  roelche  fromme  ©hriften,  §u  biefem 

®heiftlichen  SBercfe,  roilliglich  gefchencfet,  unb  alfo  mit  Betro  bem 
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®t)riflo  jt)t  ©d)iff[cin,  ba§  er  braufe  prebigen  mü^te, 

geleihet  haben".  ®ev  iroeitc  2eil,  betr.  bie  milben  Oaben,  Der= 

jeichnet  nad)  einem  ebenfalls  gebrueften  Titelblatt  auf  ®latt  2 — 1> 

bie  Don  1H02 — 1691  cingefommenen  @efd)enfe  unb  3>ermächtniffe, 

aui  '-Blatt  9 — 11  oon  'BieberftebtS  ̂ anb  bie  faft  ausfchliejilich 

Don  ihm  1795 — 1814  bev  Bibliothef  gefchentten  'Biidjer.  ®et 

erfte  Teil  biefes  Ouartbanbes  giebt  genoue  2lu^funft  über  bie  .'per: 
funft  unb  ben  Beftonb  beä  roertoollen  ©runbftocfes!  ber  Bibliothet. 

6r  enthält  Blatt  1—8  ein  „'Borjeidjnuö  ber  Bücher,  So  aus  bem 

©raiuen  Äloftem  jn  biefe  i'iberei)  tran.sferierett  fein",  Blatt  9 — 15 
ein  -Kegister  Ter  Bücher,  fo  in  S.  SRarienn  .ftirchen  3lnno  1602 

befunbenn,  unb  ben  6   Octobrls  in  bie  'Jlügemeine  Bibliotliecam 

p   .*<.  'Jliclaö  tian.sferiret  feint",  'Blatt  81  noch  BerjeichniS 

roeniger  'Bücher,  bie  1755  bei  (Selegenheit  bes  Sofnlroechfelei  ber 

Bibliothet  in  biefe  ou§  ber  'JJJarienfirche  überführt  mürben.  'Bül, 

ber  ftd)  mit  ber  ©efchichte  ber  'Bibliothet  unb  ihren  fpnnbfchriften 

fehr  eingehenb  befchäftigte,  gibt  in  feiner  „SSubenorobibliothet" 

1865')  S.  2—9  bie  eben  angeführten  btei  '-ßerjeichniffe  roort 

getreu  mieber.  @r  ging  bei  biefer  Slrbeit  oon  ber  f^on  nor  ihm 

geäußerten  'ilnnahme  ausl  unb  meinte,  fte  burd)  feine  Unterfud)ungen 

p   beroeifen,  baß  in  biefen  alten  Bücherbeftänben  be§  grauen  .(tlofter§ 

unb  ber  BJarientirchc,  fpejiell  in  ben  |>anbfchriften,  bie  uerloren 

gegangene,  oon  Bubenoro  burch  '-ßermäihtniffe  begrünbete,  alte 

'Bibliothet  ber  Unioerfität  ©reifsimolb  roenigftens  in  ihren  tReften 

erhalten  fei.  Tiefe  'Annahme  hat  er  bann  1887*)  algi  intümlich 
prüefgenommen  unb  nachgeroiefen,  baß  bie  im  Inventarium  oon 

1602  oerjeichneten  Büchet  tatfächlich  bie  ollerbingö  bebeutenben 

Befte  ber  5llofterbibliothet  ber  JVranjiStaner,  p   roelcher  auf  @runb 

be«  nmifchen  bem  9Rat  unb  bem  ̂ erpg  gefd)loffenen  'Bifitation^; 
rejeffes  oon  1558  auch  t)ie  Stefte  ber  Slbenoet  Älofterbibliothet 

unb  ein  Teil  bet  'Bücherfammlung  beü  'BriefterS  ;Joh.  @rp  ge= 

fommen  roaren,  —   unb  ber  Tomitaner  hüben,  roelch  leitete  nach 

')  Slbgtbruitt  in  ben  Salt.  Stubien  186.5  6.  148—203  unb  1866 
6.  1   —   148. 

’)  @e)(^.  ber  ©reifinialber  flitt^en  unb  Älöftcr  S-  1106—1122  unb 
1171  —   1177  u.  0. 
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3luft)ebung  beö  ̂ Domitancrfloitcvs  in  bie  3Jlarientirct)e  übevfübvt 

inorben  luar. ')  Sii'S'-ßor^nnbenicin  pbhetc^evjuviftifcf)evÜ)lanufh‘iptc 

oiiä  bem  unb  j.  t.  non  ber  6anb  einj^clncv  '^^tofeifovcn  bei 

lluiocrfttät^)  in  bcn  ̂ anb|d)riftenbänben  bei  'JJliniitcrialbibliolbef 

erÜQtt  fid)  barau5,  ba§  ibr  'Seübci'  iö^eÜof  infolge  feiner  ßiuiftig^ 

feiten  mit  bei  Unioevfilät  nact)  14H.')  bem  3)ominitanerovben 

beitrat  unb  bem  Süofter  bann  feine  reicbbnltige  'J3üd)erfammUing 
übermad)te. 

3n  ber  'Winifterialbibliotbel  ift  alfo  l(iu2  gefammelt,  ma^ 

Don  ben  'öücf)erbeftänben  ber  beiben  ©rcifsioalber  Älöfter  nod) 

»orlianben  mar.  J aß  mir  aber  hierin  uidjt  bie  ooUftänbigen  Jilofter; 

bibliothefen  ju  erbliden  haben,  geht  fd)on  baraue  h^f^or,  baß 

auffaüenbcr  2Beife  nieberbeutfche  .{lanbichriften  faft  gon,^  fehlen. 

2Bie  roenig  genau  uub  gcroiffenhaft  man  in  jener  mit  folcheu 

'üibliothefeu  oerfuhr,  ergiebt  fid)  ou§  folgcnber  2atfad)e.  SBährenb 
bo6  Inveiitarium  oon  lti02  bcn  aus  bem  grauen  .Ulofter  über; 

führten  'i4üd)erbeftaub  mit  174  ̂ )rucfnummern  unb  44  'öiinben 

ÜDJanuffrißten  angibt,  jühlt  ein  am  IH.  Üölai  1. ')!•!)=>)  auf  'Öefchl 
bes  9fatcs  über  bcn  tBeftanb  ber  ®ibliothct  bes  grauen  .ftloftcrs 

aufgenommenes  tprotofoü  248  ®rucfnummern  unb  nur  24  libri 

mamiscri|>ti.  3?icfe  24  fpe^icü  als  fol^c  bc(ieid)nctcn  |)anbfd)riften; 

bönbc  ftnb  unter  ben  .^anbfchriftcn  ber  3)liniftcrialbibliolhef  nur 

j.  t.  ju  retognosjicreu,  ba  ihr  .^nh^it  entmebcr  unbeftimmt  ober 

aber  aud)  nur  uad)  ben  älnfangsmortcn  angegeben  ift,  unb  anberer; 

feitö  roieber  h^wte  bei  uielcn  'öönben  bie  ilnfangsblättcr  fehlen. 

Vergleicht  man  biefe  beiben  Vcrjeichniffe  näher,  fo  erfennt  man, 

baß  einjelne  löltit  als  ®rucfe  bejei(hnete  Vänbe  tatfächlich  ̂ anb; 

fchriften  maren,  roie  j.  V.  bie  'illummem  105  unb  100  unjroeifelhaft 
mit  ben  untenbefchriebenen  XXXIl.  E.  20  unb  XXXI.  E.  75 

ibentifch  finb.  3Iußerbem  ift  eine  ganje  iWeihe  in  bem  tJJrotofoU 

Don  1500  angeführter  ̂ ^rudte  roeber  in  bem  Inveiitarium  oon  1002 

noch  in  bem  Veftanbe  ber  Vibliothef  micberjufinben  bejro.  roieber; 

')  6.  0r.  Kinnen  u.  Plbfter.  S.  1171. 
*)  ?pt  Slubenorobibl.  2.  40—124  äßaltot « 

Siubenoiofd)«  Sammlung. 

*)  ̂pl  0efd).  b.  0r.  Pirt^en  ii.  ftlöft«,  0.  1107 — lllö. 
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juerfenncn.  ^Tie  S:iffonanä  hicfev  bciben  bev  nad)  fnft  jiu 

fammenfaUcnbcn  ^^erM’ictiniifc  ergibt,  bnß  entioebcr  bie  beiben 

Slbgeovbnetcn  be§  9{ate0,  bie  155)9  ben  '^eftnnb  bev  Jvonjistaner; 
bibliotbef  inDentarifierteii,  eö  an  ber  nötigen  3ad)fenntni§  unb 

©enauigfeit  fehlen  ließen,  ober  aber  —   unb  nicUeidit  .zugleich  — 

bafe  jipifctjen  biefev  ̂ ];nuentnrifation  unb  bev  nbcvfnbvung  3Sev= 

änbevungen  in  bem  iBeftonbe  bev  58üd)eviammlung  oov  fid)  ge= 

gangen  fmb. 

Inventariuni  uon  Jd02  gibt  leibev  bei  ben  Sllannftvittten 

niiv  bie  ^ovmai  bev  iöänbe,  bei  bcin  '-öeftanbe  ber 
3}{avienfird)e  in  theolojrica,  juvistica,  pbilosoiiliica  getrennt,  bei 

bem  beei  grauen  Älofters  fogar  nur  unter  Äorrettuv  unb  ohne 

Trennung  und)  3^isjiplinen.  Tarnad)  erhielt  bie  Sliniftevial; 

bibliothet  1602  an  ̂anbfehviften  77  in  folio,  15  in  quarto,  1   in 

ortavo,  jufammen  93  '-Bänbe.  h«t  JH65  biefe  93  Volumina 
Dorgefunben  unb  ben  größten  leil  bevfelben  in  ber  „5Hubenom= 

bibliothef"  befd)vicben.  Sin  mcrtnoller  '-Banb  in  folio  mit  ber 
0ignatur  22  V.,  enthaltenb  Lectura  Jacobi  de  Zocliis  suj)er 

(inartum  librum  Decretalium  Tit.  I — XVII  unb  Heinere  lecturae 

.loliannis  Andveae  de  arbore  comsanguinitatis  et  affinitatis,  >) 

ift  nad)  ben  Elften  ber '-Bibliothef  1869  an  einen  cand.  jur.  39iatthie§ 
üusgeliehen  unb  nach  heffen  2lbreife  nach  3fnt«rifa  troh  aller  Se: 

mühungen  nicht  roieber  juriiefgegeben.  3116  id)  bie  '-Bermaltung 
ber  iBibliothef  übernahm,  rechnete  id)  alfo  nur  mit  einem  iBeftanbe 

t>on  92  .^anbfehriftenbänben  unb  mar  fehr  erftaunt,  al6  ich  ™ 

>rvühjahr  1905  an  bie  oorliegenbe  3lrbeit  ging,  troß  bee  '-Berluftes 
oon  22.  V.  roieber  93  iBänbe  oorjuftnben  unb  jroar  76  in 

folio,  16  in  quarto,  1   in  octavo.  ®en  3uroach6  hübet  bev 

unten  befchriebene  Cuartbonb  XXIll.  E.  100,  ber  fid)  auch 

äußerlich  in  feinem  mobemen,  braunen  ©lanjlebereinbanb  mit 

©olbaufbruef  ouf  bem  JRücfen  „Manuale  inquisitoria.  M.  S. 

Sec.  XV“  alä  abroeichenb  oon  ben  meift  erhaltenen  alten  ober 
hoch  einfach  renooierten  ©inbänben  ber  übrigen  92  Solumina 

abhebt.  ®er  33anb  ift  oon  ber  ̂ anb  'fSqlö  foliiert.  Leiber  hat 

‘)  cfr.  'ßi)t  Subenorobibi.  S.  116—118. 
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bev  ̂ einiflang  bes  uerbicnteii  unb  fveunblic^en  3)lanueä  es  mir 

unmöglich  gemacht,  i^n  über  bie  ̂ erfunft  biejes  '8anbe§  befragen 

ju  fönnen.  feinen  'i^eröffcntlic^ungeu  t)abe  icf)  feine  'Jlotij 
gefunben,  bie  über  bie  bunfie  Jatfac^e  3fufflärung  geben  fönnte. 

®5  ftei)t  ürtior  ?in)eifcUoö  feft,  ba^  biefer  fraglidjc  ®anb  ous  bem 

grauen  Älofter  ftomnit,  unb  baß  er  bas  im  '^rotofoü  non  I.')99 
»er^eicbnetc  In(^ui^ito^iuul  haeretiiae  pravitatis'i  ift,  butd) 

meld)e  Umftänbe  es  aber  gefc^eben  fonnte,  bog  biefer  Itj.  Cuart= 

banb  bei  ber  ,’^äblung  bcs  Iiiventaiiura  uon  lt»Ü2  unb  ebenfo 

bei  '^^gls  Sfrbeiten  in  ben  tiOcr  überfebeu  loorben  ift,  ift 

mit  unbefannt.  3cf)  bin  geneigt,  anjuncbmen,  baß  'fiql  ibu  nad) 

2tbfd)luß  feiner  bie  ̂ anbfcbriften  betreffenben  'Jlrbeiten  »ielleicbt 
nod)  unter  ben  Irucfen  oerftecft  ober  auf  bem  früheren  iöibliotbefs: 

raum  über  ber  3atriftei  arg  befcbäbigt  oorgefunben,  ibn  bat 

binbcn  taffen  —   bie  5)ied)nungeu  ber  ̂ Jfinifterialfaffc  teilen  baimber 

nidits  mit  —   unb  bann  auf  bie  '^ibliotbef  gefteüt  bat. 

'}3i)l  bat  in  feiner  iHubenoiubiblioibcf  1865  52  ̂anbfd)riftem 
bänbe  genau  befcbriebcn,  8   nur  furj  angeführt  unb  bie  übrigen 

als  unroicbtig  für  ben  feiner  bamaligen  Unterfud)ungen 

unbevücfficbtigt  gelaffeu.  SBenn  mau  oon  ber  Jenbenj  abfiebt, 

bie  ibn  bamalS  betreffs  biefer  ßanbf^riften  leitete,  nämlid)  nacb^ 

jumeifen,  baß  in  ihnen  bie  9iefte  ber  alten  UnioerfitätSbibliotbef 

JU  evfennen  feien,  fo  ift  man  in  ber  Sage,  über  ben  Qnbatt  biefer 

52  (febt  noch  öl)  ̂ änbe  ficß  genau  orientieren  ju  fönnen.  Um 

bie  'JJföglid)feit  ju  bieten,  ben  ganjen  .^anbfcbriftenbcftanb  ber 
SD'linifteriolbibliotbef  fiberblicfen  ju  fönnen,  befcßreibe  icß  auf  ben 

folgenben  ̂ Blättern  im  5lnfd)luß  an  bie  ''^3i?lfcbe  Ülrbeit  bie  übrigen 

41  'Bänbe,  ju  benen  als  42.  bet  oben  erroäbnte  X.XIII.  E.  100 
binjutritt.  3Iußerbem  finben  fub  in  ber  SUinifterinlbibliotbef  noch 

18  ̂ rucfbänbe,  mit  benen  .önnbfcbriften  ober  .^anbfcbriftentcile 

jufammengebunben  ftnb.  Ter  53ollftänbigfeit  holbcr  lüffe  id)  auch 

biefe  unter  ber  'Jlummcr  ißreS  StanborteS  folgen,  fobaß  alfo  bie 
folgenben  SluSfübrungen  als  ein  ftomplcment  jur  jHubenont; 

bibliotbef  'f.U)ts  gebacht  ftnb  unb  mit  biefer  jufammen  ein  ooU= 

')  cfr.  -pm  (Sei*.  6.  Wc.  H.  u.  Hl.  ®.  1 108  «r.  4.5. 
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ftÖMÖigcs  JHcgiftev  bcs  geiainteit  iianbid)iiftenbcftanbe5  bev 

9)liniftcrialbibliot^et  bilbcn. 

fonnte  unb  foUte  nidjt  meine  'Jlufgobe  fein,  fpe.sioliuiffen' 

fc^aftlid)  ben  Qn^alt  biefer  '-öänbe  ju  bearbeiten  unb  ju  Derrocrten. 

;3d)  höbe  mit  genügen  laffen  müffen,  einer  folcf)en  eu.  'Jlbftd)t  oon 
onberer,  berufener  Seite  bie  rein  tatalogifdje  ̂ ^onb^abe  ju  bieten. 

3mmert)in  bot  mir  al§  iJaien  fd)on  biefc  'i)efd)ränfung  bei  ben 

oft  nur  mit  3)lüt)e  ju  cntjiffernben  .'panbfd)riften  nidit  geringe 

Sd)roicrigfeiten.  bin  be?l)a(b  bem  fieiTH  2)ireftor  bcr  Uni= 

oerntdtsbibliot^ef  Dr.  SJhltau,  ■   unb  Jöcrrn  ©e^eimrat  'firofeffor 
Dr.  Sleifferfc^eib  ,^u  oerbinblid)ftem  ^)nnf  oerpfIid}tet  für  bie 

liebenömürbige  'Beratung  unb  .'pülfe,  bie  fie  mir  babei  gemährten. 

3)ie  äußere  'öefd)affenheit  ber  6a»t*fd)riften  ift  eine  fe^r  oer: 

fdjiebene.  'föährenb  einjelne  aud)  im  (finbanb  au§geieid)net,  oiele 
gut  erhalten  fiub,  t)aben  mehrere  befonber«  burd)  f^euc^tigfeit  ftavt 

gelitten.  S3ei  einigen  finb  bie  fet)Ienben  'ölätter  beutlid)  erfennbar 
mit  einem  iDieffer  4ernu5gefd)uitten.  Seit  JHtij  ̂ aben  bie  meiftcu 

biefer  ibänbe  in  einet  offenen  3)lauernifd)e  geftanben.  iUlaudje 

Don  ihnen  jeigen  bie  f^olgen  biefer  itemadjlüfftgung.  3)urch  üor= 

ftduige  9iepnralur  ift  bafür  geforgt,  ba§  bas  nod)  i^orhanbeue 

erhalten  bleibt,  ebenfo  mie  butth  'Oleuauffteüung  in  einem  befonbereit 
^anbfehriftenfehranf  für  bie  meitere  Äonferoierung  beftens  fyür; 

fovge  getroffen  ift.  (Sinige  -Ipanbfchrifteu  reichen  bis  in  bas  (Snbe 

bes  U.  .^hbts.  jurücf,  bie  'JU?ehrjabl  ftnmmt  aus  bem  2(nfang 

unb  ber  'Hütte  bes  15.  ̂ hhts. 

Qch  gehe  im  frolgenben  bei  jebem  einzelnen  ̂ nnbe  eine  Se^ 

fchreibung  ber  äußeren  '^efd)affenheit,  be§  f^ormatü,  ber  Schrift, 
ber  3ohl  ber  Blätter  unb  fonftiger  HJerfmale  unb  @igentümlid)= 

feiten.  2)ann  ben  (fnhalt  nad)  feinen  einjelnen  Seilen  mit  bem 

Sitel  unb  'Herfaffer,  unb  roo  mir  bas  nicht  möglich  mar,  eine 
chiuafterifierenbe  Onhßlteiangabe.  fyaft  burchgängig  führe  ich  Einfang 

unb  Sd)luß  ber  einjelnen  Schriften  an,  bei  mir  michtig  erfcheinenbou 

auch  ben  3lnfang  ober  .^nhalt  einjelner  3lbfd)nitte.  3luf  ben  Sergleid) 

mit  ̂ anbfehriften  besfelben  :^tuhalts  anberer  'üeftänbe  ober  mit 
etroa  fchon  uorhnnbenen  Druden  habe  id)  oerjichten  müffen. 

♦   t 
♦ 
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Mb.  K.  K7. 

Jyolio,  in  mciBem  Sebev.  ‘iOV.)  ctni.  188  ®L,  banou 
unbefct)viebcn;  f.  (i,  f.  12— f.  17,  f.  48— f.  49,  f.  142,  f.  148 

f.  187,  f.  188.  ̂ '^lüiefpältig.  0d)einbar  oon  ein  unb  bcriclben 
^anb  mit  flavcn,  gleictjmä^igcn  ,^ügen.  ̂ Hote,  in  ben  lebten 

teilen  id)ön  nnsgcfiibvte  ̂ initialen.  0el)r  gut  eiboltcn.  l.i. 

f.  la — f.  .')(!.  [1.]  De  jierfectione  lioiniunm. 
f.  la.  Su|ireina  |)erfeccio  lioininuin  attingitiir  in  liac  vita  in 

triplici  actii  pertidtur  ad  i|Uoruni  consuuiinaciünein  diviiia 

precepti  ineiitioneni  rationalem  elevant  et  ̂ ^ublimant  — 

f.  1 1).  Seeuudus  actus  est  suiipsiu.s  omni  moda  derelictio  — 

f.  Id.  Terciu.s  actus  est  nientis  caligineni  ad  divitia  introductio  — 
f.  od.  Hoc  est  vinnm,  guod  letiticat  deum  et  homines,  ut  scribitur 

Judicum.  Quod  vinuin  nobis  meritis  gloriose  virgini.s  parare 

dignetur  eius  tilius  beuedictus,  qui  vivit  et  regnat  deus  in  .secula 
seculorum.  amen. 

f.  7a — f.  llc.  [2.J  Expositio  orationis  dominicae. 

cfr.  XXV.  E.  102,  f.  98— f.  188  u.  XXIX  E.  4,  f.  .i- f.  7. 
f.  7   a.  Pater  noster  etc.  hec  oracio  dominica  precellens  omnes  alias 

oraeiunes  in  tribus,  videlicet  in  dignitate,  in  brevitate  et  in 

feciinditate  — 

f.  llc.  .\ugustimis  amen;  vere  vel  tideliter,  vere  i|uoad  intellectum, 

tideliter  rpioad  eflectum.  Kt  sic  est  finis,  pro  quo  tleiis  beuedictus 
in  secula  secidorum.  amen. 

f.  18a- f.  4.') e.  [3.j  Bona  venturae  ti  actatus  de 
iniagine  vitae.  cfr.  VIII.  E.  .88,  f.  88 — f.  87,  24  E.  8,  f.  1 — f.  48 
u.  XXVII.  E.  104,  f.  83— f.  87. 

f.  18a.  Flecto  genua  rnea  ad  patrem,  dominum  nostrum  — 

f.  4.')C.  Meditetur  de  lioc  mens  mea,  loquatur  inde  liugua  mea, 
donec  in  gaudiurn  dei  mei  intrera,  qui  est  trinus  et  unus  et 
beuedictus  in  secula  seculorum.  Amen. 

f.  .jOa— f.  95d.  [4.J  Declamationes  Senecae  cum  sua 
tabula. 

Silber,  Ölcit^niffc  unb  Seiipicle  mts  ber  unb  patriftijt^en 

fiiterotur  für  c^riftlic^religiöfc  Segriffe. 

f.  .'»Oa.  Tlieodosius  de  vita  allexaudri.  Rex  cecilie  allexandrum  ad 

couviviuin  iuvitavit  — 
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f.  94c.  —   ad  Christum  j)er  penitenciam  recurrat.  Kxpliciiint  decla- 

rnacioues  Senecac  pro((ue  huiiis  operis  line  deus  sit  benedictus 
in  sccula. 

Seijuitur  hic  tabula  sive  rt*Kistruni  libri  predicti  iu  priino 

capitulo.  De  (piatuor  virtutibus  beute  virginis.  Item  de  adventu 

doiuini.  Item  de  annuiiciacione  domini.  De  luxuria  Secundum, 

Deus  diligendu.s  e.st  Tercium  — 

t.  ihi.a— f.  118a  [5.j  Epistola  heati  Eusebii  ad 

Daniasium  Portuensem  episcopiiiii  et  ad  Theodosiuni 

Romanorum  Senatoren!  de  morte  beati  Jeronimi 

con  fessoris. 

f.  9ßa.  Patri  revereudissinio  duniasio  portuensi  episcopo  et  christia- 
nis.simo  Tlteodosio  — 

f.  118a.  —   et  iu  futiiro  gaudia,  quae  possides,  adipisci.  Amen. 

Explicitepistola  beati  Eusebii  ad  Daraasium  episcopum  iiortuensem. 

f.  118a— f.  122a.  [«.]  Epistola  venerabilis  doctoris 

Augiistini  ad  beatum  Cyrillum  secundum  Jero- 
solomie  ecclesie  pontificem  de  magnificentiis  eximii 

doctori.s  beati  .leronimi.  cfr.  XXXI.  E.  75,  f.  200 — f.  214. 

f.  118a.  üloriosis.sime  christianae  lidei  adlete,  saiicte  rnatris  ecclesiae 

lapidi.s  angularis  — 

f.  122a.  —   Non  iu  suo  alicjualiter  fraudetur  desiderio.  Et  sic  est 
finis  illius  epistolae. 

f.  122a — f.  141b.  [7.]  Epistola  (’yrilli  Jerosolonii- 
tani  episcopi  ad  beatum  Augustinum  doctorem 
eximium  de  miraculis  beati  Jeronimi. 

f.  122a.  Venerabili  viro,  episcoporum  eximio,  .Viigustino  yponeusi 

presuli  Cyrillus  — 
f.  141b.  Mei,  augustine  karissime,  iu  tuis  orationibu.s  memor  e.sto  etc. 

Explicit  epi.stola  beati  cyrilli  secundi  ierosolomitani  e])iscnpi 

ad  beatum  Augustiuum  eximium  doctorem  ypouensem  epi.scopum 

de  miraculis  ieronimi  gloriosi  doctoris  magnitici  etc. 

f.  144a— f.  175c.  1   fH.]  .Speculum  laudationum Mariae 

f.  18.3c — f.  18t!a.  I   virginis. 

f.  144a.  Quoniam,  ut  ait  beatus  Jeronimus,  nulli  dubium  est,  quiii 

totum  ail  gloriam  laudis  dei  pertineat  — 

nomm.  3ot|ibü(6et  VII.  18 
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f.  186a.  Adiuva  o   duIcisKima,  ut  t«iuc  line  concedat  dulcedine  sua 
frui  ille  liberalissiraus  cuimnunicatur  sui,  benedictus  fructus  tui 

vpntris,  qui  cum  patre  et  spiritu  .saiicto  vivit  et  ref^iiat.  deu.s  per 
orania  .secula  seculorum.  Amen.  Amen. 

f.  17ba — f.  183a  [9.]  Conii>endium  tlieologicae  veri- 
tatis.  53rud)ftüct. 

f.  176a.  Slnfoiifl  flopitelüberft^riften:  Quod  est  deiiis.  Quod  unus 

est  deus.  Quod  ununi  .soluni  principium  est   

ludpit  iaiu  prologus  in  compeudium  tbeologice  veritatis. 

Veritatis  theologice  .sublimitas  cum  sit  supeimi  splendoris  radius 
illuminans  intellectum  et  regalium  delioiarum  coiivivio  reticiens 

affecturn  — 

1.  183a.  Motus  autem  violentus  e-st,  (|Uoniam  coguntur  res  e.sse 

e.Ktra  locum  proprium.  Sed  voluntaiius  e.st  ut  in  —   bricht  ob. 

XVI.  E.  11. 

Cuartbanb  in  braunem  i*cber  mit  Gcfbefdjlägen.  2)ie  noc^ 
erhaltenen  ftlammerhalter  tracjen  bie  niaria.  21  :   1<> 

cm.  'äluf  bem  äußeren  5)ecfel  non  alter  ̂ anb  9lngabe  beö 

Qnhaltä  auf  'ißerciament.  3t)2  Sl.  i^eer  f.  202  bi§  f.  204.  ©infpältig. 
f.  1   bis  f.  201  unb  f.  350  big  f.  302  uon  bcr  gleichmäßigen  ̂ anb 

be^>  Paulus  Haverland,  f.  205  bis  f.  350  uon  einer  anberen, 

fteileren  |>anb.  @ut  erhalten.  15.  :3ßl)t. 

f.  la — f.  201b.  [1.]  Magister  .loliannes  Kanne- 

mann'). Expositio  sive  explanatio  praeceptorum 
decalogi. 

f.  1   a.  Lex  propter  transgressiones  ]>osita  est  — 
f.  201  b.  liec  preceptorum  exposieio  fuit  inclioata  et  nunc  termiuata 

ad  laudem  omnipotentis  dei,  patris  et  tilii  in  secula  seculorum. 
Amen. 

Kxplicit  exposieio  sive  explanacio  preceptorum  decalogi  edita 

per  revereudum  magistrum  fratrem  iobannem  kaunemau,  sacre 

theologie  profe.ssorem  ordinis  minonim  eximium,  per  fratrem 

paulum  haverland  lectorem. 

')  91oc^  3Sg»(r  ©eiterten A'ejilon  17.50  ift  3.  ftonnemonn  ein  beutj4er 
Sroncicilaner  um  1460,  ftftrieb  defensorium  sui:  de  passione  domini; 

aermones  varios  unb  quae.stione.s. 
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f.  *205a — f.  355b.  [2.]  Magister  Johannes  Margen- 

warder').  Expositio  symboli  apostolorum  cum  sua 
tabula. 

f.  205a.  Prolugus.  Veuite,  ainbulemus  in  lumine  dei  nostri,  y.saye  5   — 

f.  355  b.  Explicit  exposicio  symboli  cum  sua  tabula  magistri  Jo- 
hannis margenwarder  super  XII  articulos  fidei.  Qui  fuit  gloriosus 

doctor  tarn  vita  quam  sciencia.  Qui  eciain  fuit  confessor  domine 

Dorothee  de  prut/.ia,  (pte  magnas  habuit  revelaciones. 

1.  35da — f.  3i)2b.  [3.]  Paulus  Haverland.  Adapta- 
tiones  expositionis  symboli  apostolorum. 

f.  3.5(>a.  Incipiunt  adaptadones  exposicionis  symboli  apostolorum 

tarn  ad  dominicas  per  circulutn  anni  quam  ad  sanctorum  princi- 

palia  festa. 
[D]ominica  prima  adventus,  est  de  adventu  Christi  in  carneni. 

Die,  quare  ita  diu  fuit  dilatu.s,  articulo  quarto. 

f.  362  b.  E.xpliciunt  adaptaciones  simboli  exposicionis  ad  .sermones 

dominicis  diebus  atipie  festis  complete  in  novo  treptow  per 

fratrem  paulum  haverland  lectorem  grifenbergensem  Anno  domini 

1465  feria  tercla  ante  Michahelem  etc.  Oretis  deum  pro  me. 

XVII.  E.  19. 

Stoter  ilcberbonb  in  Jolio.  29 : 21  cm.  219  ®l.,  baoon 

ba§  le^te  leer.  in  feften  berfelben 

|)anb.  iHote  Initialen,  bet  Slnfong  einiger  ißfalmen  in  größeren, 

fc^roatjcn  iöue^ftaben.  @ut  ert)alten.  14.  3^bt. 

f.  la — f.  218c.  Expositio  psalterii. 

f.  la.  Psallam  deo  meo  quaradiu  fuero  Ps.  145.  Reverend!  patres 

et  domini  magi.stri  Cnpieutem  me  immaculate  legis  et  casta 

domini  tractare  eloquia  — 

f.  218c.  —   quando  venit  dominus  iudicaturus  etc. 

Anno  domini  1389  linitus  est  über  iste  proxima  die  ante  vigi- 
liam  Epiphanie  domini  etc. 

XVIII.  E.  41. 

golio,  in  roei^em  fieber.  29  :   21  cm.  9täcfen  unb  oorbetet 

Siedet  renoniert.  142  ̂ l.  3*®iefpältig,  non  bet  ̂ onb  be4 

*)  =   Wanemuerber. 

18* 
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Sl'Jinoritcn  Oo^anne§  öömev  ju  '‘^Jard)ini,  in  uicd}fclnben,  be: 

fonbcr§  jum  ©c^lu^  flüchtigen  3%««-  Initialen.  2'ie 
Slnföngc  ber  3lbfchnitte  finb  teUrocife  buvd)  größere  Schrift  her: 

»orgehoben.  15.  ̂ hl)t-  ®iefer  '.öanb  ftammt  ous  bev  ̂ibliothef 

beä  5^ran}i§tanerfloftcv6i). 

f.  la— f.  14'2b.  .lohannes  Contractus.  f^ohonneö 
ftorh]  Sennonista  per  totiiin  annuni  cum  quadrage 
ssimali. 

f.  la.  Prepara  te  in  occursuni  liei  tui.  Verba  pro|tosita  scilicet 

■Spiritus  sancti  per  os  propliete  Arnos  4.  Kt  alloquitur  aniinae 

christiaiiae,  ut  in  occursuin  tlei  digne  sc  preparet  — 
f.  1421)  —   nisi  raantiucaveritis  carncin  lilii  liominis  et  biberitis 

sanguinein  eius,  non  liabebitis  vitain  in  vobis.  det  nobis  deus 

baue  carnem  ita  devote  percipere,  ut  ad  vitani  eternaui  valenius 

pervenire. 

Kxplicit  sermonista  contraeti  per  totum  aiinum  cum  iiuadraire- 
siniali  per  nianus  fratris  Johannis  bönier  de  online  ininoruni  in 

conventu  parcliim. 

XIX.  K.  4   >. 

^foliobanb  in  roeiBein  i?ebev,  mit  'Befdilägen  nnb  .knöpfen. 

2i) :   30  cm.  370  ®l.  'Jev  Jert  cinfpältig,  bie  iRcgiftev  jmic: 

fpältig  in  gleichmähigev  Schrift.  Slltpaginievt,  epistola  1   — 10  = 

p.  1 — 507,  epistola  11  — 14  =   p.  1 — 215.  3^iefe  'f^aginiernng 
ift  aber  unjnuerläffig,  ba  p.  31  hoppelt,  p.  110,  127,  14H,  149, 

190,  310  etc.  ausgelaffen  finb;  ouf  p.  120  folgt  p.  133 — 144, 

bann  p.  121 — 132.  3)arum  jeht  neu  foliiert.  f.  311— f.  316 

finb  falfch  gebunben,  gehören  höOfi'  f-  3-^.  31uf  f.  250  muß 

folgen  1'.  3.58  nnb  f.  359.  darauf  ift  oerroiefen  burd)  bie  Jv«f3= 
note  f.  2.50b:  Kesiduum  huius  epistolae  quere  in  fine  buius 

libri  ante  registrum  suum  sub  tali  signo  seu  textu :   baec  ex 

textu  apostoli  et  glo.ssa  — .   'Sie  8cibl  ber  Serternen  ift  faft 

burchgehenb  am  Jyuhc  angegeben,  ilöic  baä  ̂ lueite  oon  A— N 

reichenbe  iHcgifter  nnsroeift,  befteht  bas  Söerf  aus  minbeftens 

23  epi.stolis.  3»  biefem  iöanbe  ftnb  baoon  nur  1 — 14  ent= 

*)  cfr.  411)1  ®eft^it^te  bet  Rirt^en  unb  ginftcr  3.  1 1 10  'llr.  (S.5. 
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galten.  @vo§e  votf  ober  rot  unb  fdjroarje  Jjnitialeu.  ®te  rote 

Überfc^rift  über  ben  2.  Seil,  ber  mit  epistola  1 1   beginnt,  ift 

jur  öälfte  roeggefc^nitten.  f.  37t>  finbet  fic^  berjelbe  UJers  roie 
in  XIII.  E.  38  f.  277. 

Nil  cauitur  suavius 

.Vuditur  tiil  jucuiidius 

Nil  cogitatur  dulcius 

Quam  ihesus  dei  filius. 

Se^r  gut  crt)alten.  l.i.  .3^bt. 

f.  la— f.  37tia.  [1.]  Martinas  Mitteldorvus.  Lec- 
tura  super  ei)istolas  Pauli. 

f.  la.  Scientes,  quia  hoia  est  iain  iio.s  de  sompno  surgere,  uuuc 

enim  proprior  est  no.stra  saliis,  quam  iTedidimus,  e.st  nostra  .salus, 

quam  cum  credidimu.s  et  nox  prece.ssit,  die.s  at  appropinquabit, 

ad  Rom.  13  — 

f.  376.  Anno  ab  incarnacione  domini  1405  Ego  frater  martinus 

mitteldorvus,  dum  essem  lector  in  Berlyn  lianc  leeturarn  super 

epistolas  Pauli  inilii  pro  utilitate  studii  et  in  fructura  animarum 

fidelium  studiose  cornjiaravi.  Qua  propter  rogo,  frater  carissirae, 

cum  lioc  opusculo  dum  te  occujiaven.s,  (juotieus  deum  celi  iugitur, 

pro  me  exores.  .-Xmen.  per  manu.s  heynrici  de  alsvcldia  et  clementis 
de  Wittenberg  conscriptus  e.st  Uber  iste.  !?ann  folgt  iwd)  bem  oben 

angeführten  Serfe:  Jbesus  Maria  Frauciscus. 

®ie  14  in  je  brei  „principalia“  jetlegten  Epistolae  biefes  Sanbe6 
rntlialten  nicht  eine  fortlaufeiibc  (Srllörung  ber  paulinifchen  Briefe,  fon= 

bem  eine  fpftematifche  3)arftetlung  bes  chriftlichen  öehtbegtiffo. 

f.  3.5fib — 357b.  [2.J  Clemens  de  Wittenberg.  De 
praedestinatione. 

Siefe  brei  mit  fleineten  Sügen  gefchriebenen  unb  bei  ber  ölten 

Paginierung  überfchlagenen  0eiten  enthalten  einen  Pbfehnitt  de  prae- 
de.stinacione.  Sw«  Schluß;  liunc  librum  scribens  est  dominus 

nomine  demens  de  wittenberg. 

XX.  E.  r>.5. 

I^oliobanb  in  meinem  £eber,  mit  Älammcrn  unb  üBefc^lägcn. 

29b.^;22  cm.  454  'öl.,  ba§  le^te  unbeft^rieben.  ©infpättig, 
non  einer  feften,  gleichmäßigen  ̂ anb.  ÜJlit  roten  ̂ initialen  unb 
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Dielen  JRonbbemerfungen.  3luf  bem  SSorfe^blatt  ousgefln^en: 

Iste  über  pertinet  ad  domum  legis  marie  prope  rostok.  ©e^r 

gut  erhalten.  15.  3^bt. 

3luf  ben  beiben  urfprünglic^  auf  bie  inneren  |)oljbccfeI  ge; 

flehten  ̂ Blättern,  jroiefpöltig  getrieben,  ®ru(^|tücf  eineä  „vo- 

cabularius  ex  quo.“’) 

f.  la— f.  430a.  [1.]  Excerpta  moralium  beati  Gre- 

gorii  super  lob. 

f.  la.  Ex  epistola  beati  Gregorii  pape  a*l  leandrum  episcopum. 

Reverendissimo  fratri  leandro  ppiscopo  gregorius  episcopus  — 

f.  2   b.  Ex  praefacione  de  moralibus  Gregorii  pape.  Inter  multus 

sepe  queritur,  quis  libri  beati  Job  scriptor  habeatur  — 
f.  4b.  Incipiunt  follecta  de  moraIibu.s  beati  Gregorii  pape  super 

librum  iob.  \Mr  erat  in  terra  hus  — 

f.  180a,  am  oberen  9iant>e:  Hic  incipiunt  vera  moralia  usque  ibi, 

tibi  scriptum  est  in  .spacio  ex  vice.simo  octavo  libro.  t’rebro  iaro 
dixisse  memini  — 

f.  338a.  Ex  vicesimo  octavo  libro  inoraliuiu  beati  Gregorii  pape 

super  iob.  Respondens  autem  dominus  iob  de  turbine  dixit  post 

dampna  — 
t.  43üa.  Orationis  autem  atque  exposicionis  virtute  collata.  [.«ctor 

meus  in  recompensacione  me  superat,  si  cum  per  me  vera  accipit, 

pro  me  lacrimas  reddat,  etc.  est  Anis  huius. 
f.  430  b.  üetr. 

f.  431a— f.  440a.  [2.]  De  usura. 

f.  43Ia.  Usura  primo.  Communiter  usura  est  lucrum  ex  mutuo 

pacto  debitum  vel  exactum  — 
f.  440a.  Non  quilibet  est  moderatOr  suae  rei  et  sicud  potest  gratis 

transferre  sic  pro  modico  precio  cum  non  tiat  scienti  et  consen- 
cienti  dolus  ut  in  regnla  juris. 

f.  440a— f.  442b.  [3.]  ftafuiftifc^e  ®iftinftionen. 

f.  440a.  Periculis  seu  defectibus  circa  eukaristie  sacramentiim 

evenientibus  sacerdoti  celebranti  missam  — 

')  clr.  XI.  Xeiffetfc^eib,  Stitteilungen  aub  ̂ onbii^tiften  bec  @t. 

liri^bibliot^et  )u  @retfbioalb,  toiHenfc^ftl.  Beilage  {um  Xorlejungboerjei^nib. 

9reifiioarb  1902. 
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f.  44‘2b.  Queritur,  quo  tempore  inceperit  Confessio  — 
De  nocturna  poUucione  distingwit  beatus  Gregorius.  —   cfr. 

Xin.  E.  76.  f.  10. 

Queritur,  utrum  vir  peccet  conguoscemlo  uxorem  suam.  unde 

notandum,  quod  (|uinque  modis  congnoscit  vir  uxorem  suam  aut 

causa  prolis  procurande  — 
6<blu6:  Et  sic  discretus  sacerdos  in  coytu  coniugali  peccat 

seciiudum  istas  diversitates,  aut  uullain  indicef  penitenciam  aut 

magnam  aut  maxiinam  ctc. 

f.  443a — f.  44.5a.  f+.j  'Jlotijcn  aus  Gregorii  dialogis. 

f.  443a.  Gregurius  dialogorum  quarto  dicit,  .sex  modi.s  tanguut 

aniinam  ymagiues  .sompnioruiii  — 

!Die  anbcrcn  3lbf(bnit:e  ̂ anbeln:  De  sepultiira  in  ecclesia  — 

I   truin  sacerdos  sive  confessor  munera  sponte  oblata  a   conii- 

tente  recipere  possit  —   Quicun<|ue  vel  i|uecunque  inonasterium 
ante  14.  annum  ut  nionachus  aut  inonadia  ante  12.  annuin 

efticiatur,  ingreditur,  libere  potest  ipsura  se(|uentein  annum  ad 

seculum  —   De  voto  paupertatis  religiosorum  — 
f.  44.7a.  Augustinus  in  regula:  sit  vobis  cor  unum  etc.  Et  non 

ilicatur  ad  proprium  sed  sint  vobi.s  omnia  communia  et  distribu- 
ntu r   unicui(|ue  unicuiqce  etc. 

f.  445a — f.  448a.  [5.J  Kepetitio  de  indulgeutiis. 

f.  448b — f.  453b.  [6.)  ('alva,  doctor  eximiiis. 
Tractatus. 

f.  443b.  Incipit  suminula  brevis  edictornm,  quae  tempore  inter- 
dicti  prohibentur  vel  conceduntur,  inquantum  ista  materia  taugit 

subditos.  Ex  scriptis  et  summis  ([uain  plurimum  doctorum, 

quorum  nomina  inferius  declarantur,  recollecta  — 
f.  4.73b.  Explicit  tractatus  dnmini  Calva  doctoris  eximii. 

XXI.  E.  73. 

^oliobanb  in  totem  £eber  mit  ̂ efc^tägen  unb  Jtnöpfen. 

29 : 21  cm.  305  ®l.  llreifpaltig,  in  glei^mäfeigen,  fc^önen 
©t^riftjügen  non  ein  unb  berfclben  ̂ anb.  Slote  Initialen,  ©e^t 

gut  erholten.  15.  3luS  ber  53ibliotf)ef  beä  j^ranjiSfanet; 

flofterä.  ’) 

')  cfr.  ®efd|.  brr  Kirchen  u.  ftlöfter,  '£.  1112,  9ir.  127. 
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t.  la — f.  Nicolaus  Teutoiiicus.  Glossa  super 

quattuor  evangelistas. 

f.  la— f.  951.  [I.J  Glossa  super  Matthaeum  evange- 
listam. 

f.  1   a.  Ferit  deus  duo  luu^u  luniiiiuriu  in  firiuainentu  celi,  laminare 

maius  —   5la(ft  f.  9.5  bas  Scblufeblatt  bicfes  crften  letles  rec((geriffen. 

f.  9Ha— f.  159d.  Marcus  glossatus. 
f.  96a.  Marcus  ewangelista  dei  electus  et  petri  in  baptismate  lilius 

atque  in  divino  .sermone  disdpulus  — 
f.  153d.  Kxplicit  Marcus  glo.satus  doctrina  Jeroninii  conpletns  anno 
domini  1493  in  die  Nazarei  inartiris. 

f.  154a— 1’.  247f.  [3.]  N'icolaus  Teutonicus.  Glossa 
super  Lucam  evangelistam. 

f.  1.54 a.  Lucas  sirns  nacione  et  antioclienu.s  arte  niedicus  — 

f.  24  7 f.  Kxplicit  glo.sa  nicolai  teutunici  super  lucain  ewaugelistani. 

f.  248a — f.  ;it)5d.  [4.]  N'icolaus  Teutonicus.  Glossa 
super  Johannem  evangelistam. 

f.  247  a.  Hic  est  ioliaune.«  ewangeli.sta  — 
f.  305d.  Kxplicit  glosa  .Nicolai  teutunici  super  Johannem  ewan 

gelistam. 

XXll.  E.  S7. 

JRotev  Sebevbanb  in  5olio,  mit  '-öefc^lag.  28'/.j:21\.^  cm. 
Rapier  btcfess  ®anbe?  ̂ at  buvcf)  ftdvf  gelitten, 

fo  ba§  fteUenroeife  bie  ®d)rif4üge  ganj  auägejogen  finb.  2lm 

©d)lu§  fehlen  einige  iBIätter.  ©onft  oollftönbig.  224  511.  Son 

f.  184  an  bi^  jum  ©djlup  non  einer  mobernen  .^anb  foliiert, 

aber  ungenau.  ̂ Jev  'Sanb  ift  burc^göngig  non  berfelben  .^anb 
jroiefpältig  in  tleinen,  aber  gleichmäßigen  .Sögen  mit  einfachen 

roten  Initialen  gefchrieben.  Schlecht  erhalten.  15.  ;3hl>t. 

f.  la— f.  lH()b.  [I.]  Magister  Augustinus  de  Anchona. 
Lectiones  super  evangelium  Matthaei. 

f.  la.  Cum  <|uietum  silencium  oinnia  tenerent  et  nox  in  suo  cursu 
medium  iter  teneret  — 

f.  181a.  —   cuiu.s  sublimaciunis  et  glorio.se  a.scensiouis  participes  nos 
faciat  ip.semet  cliristus  ihesus,  dei  filiu.s.  tiui  cum  patre  et  spiritu 
■sancto  unus  est  deu.s  in  .secula  .seculorum  Amen. 
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Explicit  Auj^u.ttimis  de  Aiieliona  secuuduiu  niatlieum  anno 

doniini  1456  scriptus  in  rakuw. 

Indpit  tabula  sive  registruiii  dubitaciouiini  pusitaruin  in 

leccione  magistri  Augustini  de  anchuna  super  matheuni. 

f.  186b.  Et  sic  est  fini.s  huius  registri. 

f.  18tic — f.  l'.iOb.  [2.]  15)ret  sermones. 
Xic  bciDen  erfteii  de  aniniabus,  bcr  le^te  de  conceptione. 

f.  190h — 1'.  199a.  [S.]  Tractatus  de  septem  vitiis 
capitalibus. 

f.  ltK)b.  Sequitur  traetatu.s  de  septein  vicii.s  capitalibus. 

Prirao  notandum,  quod  racio  veneni  poti.s.sinie  gravi  peccato 

ex  prioritate  originis  — 

f.  19‘Ja.  —   potens  est  benedictus  in  secula.  Et  .sic  est  finis  huius 
tractatus  de  peccatis  niortalibus. 

f.  199a — f.  207a.  [4.J  Alfoiisus  boni  hominis.  Trac- 
tatus  contra  .liideos. 

f.  19;ta.  Indpit  tractatus  contra  Judeos.  Keverendissiiuo  in  Chri.sto 

patri  hugoni  luagistro  ordinis  fratrum  predicatorum  dignissinio 

sacrosaucte  pagine  protessori  eins  subditus  frater  alfoncius  boid 

hominis  lüspanus  — 

f.  207  a.  —   alfonsus  boni  hoiuinis  liyspanus  amore  et  instancia  veri 
hec  addidi  de  translacione  illa,  (|uaiu  nuper  feci  niagistro  ordinis 

nostri'de  epistola  rabi  samuelis. 
Explicit  epistola  rabi  samuelis  ini.ssa  rabi  ysaac,  ut  supra  in 

prohemio  continetur,  sub  anno  domini  .scilicet  nativitatis  eins 

millesimo.  Et  translata  de  arabico  in  latinuin  per  fratrem  alfon- 
sum  boni  tiomiuis  ordinis  predicatorum  sub  anno  domini  1309, 

domini  benedicti  papae  XII  anno  eins  ((uinto. 

f.  207a — f.  223b.  [5.]  Nicola u.s  de  Lyra.  Quaestio 
contra  Judeos  disputata. 

f.  207 a.  Se(|uitur  bona  et  utilis  i|uestio  contra  judeos  per  venera- 

bileiu  inagistrum  nicolauni  de  lira  doctoreni  sacre  theologie  dis- 

putata. 
Utnim  per  prophetias  jirobari  possit  messiam  sive  chri.stuiu 

iam  venisse  — 

f.  223b.  —   non  voluit  deus  cor  illius  per  fidem  supematuraliter 

illuminare.  Explicit  (|uestio  bona  et  utilis  contra  judeos  per 

venerabileni  magistruni  Nicolaum  de  lira,  doctoreiu  sacre  theologie 

disputata. 
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f.  223b — f.  224(1.  [«.]  Nicolaus  de  Lyra.  Kespon- 
siones  contra  tractatum  unius  .Judei.  Ct)ne  ©t^Iu§. 

58ru(^ftücf  auf  jinei  fel)r  befc^äbigtcn  ®Iältem. 

f.  223b.  lam  iucipiunt  responsioncs  eiu.sdem  inagi.xtri  N.  de  lira 
contra  (|uendam  tractatum  unius  judei.  Potens  sit  exhortari  in 

doctrina  sacra  — 

XXIII.  E.  100. 

Cuartbanb  in  mobemem  braunen  Scbereinbanb.  3)ct  alte 

Sinbanb  oöüig  oerloren.  21V.j:l.‘j  cm.  26.'j  331.  55aS  ißapier 

^at  }.  t.  butrf)  '•)läffe  gelitten.  ©c^Iufe  fe^lt.  ©infpältig, 

f.  1 — f.  Jl>6  unb  f.  203  b   —   f.  2fi.^)  non  berfelben  ̂ anb  in  gleid)= 

mäßigen,  feften  f-  197 — f.  203a  non  einer  nnberen, 

flüchtigen  ̂ anb  mit  fchlechter  ünte  gefdjrieben.  'Jtote  Initialen. 

Anfang  be«  15.  'iPrototoU  non  1599')  ge; 
hörte  biefer  bort  als  inquisitorium  haereticae  pravitati.s  (über 

manuscriptus)  bejeichnete  33anb  ju  ber  33ibliothet  beS  fJranjiS: 

lanerflofters.  2)ie  SHüdenauffchrift  lautet:  Manuale  inquisitoiis. 

f.  la— f.  265b.  Directorium  inquisitorum. 

(Sine  für  bie  fratres  ordini.s  praedicatorum  beftimmte  Sammlung 

übte  btt  :banb^abung  btr  inquiaitio  baereseos  pravitatis  mit  Xngabc 

»on  gotmulortn  unb  8ori(^tiften  bttr.  btn  @ang  bc«  fitbetptojtfftb  unb 

Bt((tirtibung  btr  ftbtrifc^tn  3rrltl|rtn.  3(uä  btm  umfangrti(btn  3n^alt 

fü^rt  i(^  an: 

f.  la.  Ut  officium  in(|uisiconis  [siclj  inquisicionis  cautiua  et  dili- 
gentiuK  peragatur,  hunc  pro  inquisitoribns  collegi  tractatum  de 

diversis  libris  de  bac  materia  et  tbeologorum   et  consul- 
tacionibus  diversis  multorum  doctoriim  ad  haue  rem  dei  et  utili- 

tatera  multorum  et  augmentacionem  bdei  ortbodoxae,  quem 

directorium  inquisitorum  volui  appellari. 

Inprirais  sciendum,  quod  processus  in  causa  fidei  in  tribus 

complectitur  — 
(Si  folgt  tint  »tft^rtibung  bc«  ganjtn  @ef(^öftögangt«  «intÄ  processus 

contra  baereseos  pravitatem.  3utrft  bit  forma  btt  SoUmat^t  btS 

iuquisitor  oon  ftittn  btr  fiti^lit^tn,  bann  oon  feittn  btr  rotltlic^en  3Rad|t, 

bit  tenores  btr  in  btn  liiöjtfen  unb  Kird^fpitltn  }u  »tröffentlic^tnbtn 

')  cfr.  fSgl  ®tf4.  btr  (ür.  Itirc^n  u.  Alöfttr  S.  1108  3lr.  4.5. 
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Sntünbi^uniien,  SJorlabunpcn  :c.  bts  inqaisitor,  ipej.  ;i.  bei 

merben  beb  .ödretiferb  unb  feiner  SBieberergteifung;  über  bie  diffamatio, 

purgatio,  Serratien  gegen  bie  relapsi  ic.,  (Erlaffe  unb  VefHmmungen 

ber  ̂ äpfte  unb  ber  ̂ nquifitoren  betr.  bie  £>äretiter  unb  ben  Song  beb 

^Srojeffes  gegen  fte,  J-  *■ 

f.  5Ib.  Incipit  extravagans  Johannis  XXII,  in  qua  tassantur  aecte 

sive  religio  illorum,  qui  non  sunt  de  ordinibus  per  sedera  apostoli- 
cam  approbatis,  scilicet  fratricellorum  sive  fratrura  ex  paupere 

vita  sive  luzotorum  vel  beginorum,  que  incipit  saucta  Romana. 

f.  76  a.  —   Nunc  secuntur  con.silia  diversorum  doctorum  infra  scrip- 
torum  super  quibusdam  articulis  pertinentibus  ad  iiideos. 

f. 87a.  Tractatus  de  hereticis  Reynheri')  beginnt:  .Audistis,  quia 
antechristus  venit,  nunc  autem  multi  antechristi  facti  sunt  .... 

Kgo  fraler  reynberus  olym  heresiarclia,  nunc  dei  gratia  sacerdos 

in  ordine  predicatorum  licet  indignus  hoc  opusculum  de  hereticis 

conipilavi,  itrinmm  —   big  nonum. 
lEe  folgen  bann  u.  a.  de  heresi  katharorum  f.  98  a.,  protoIoUarifi^ 

99eri(f)te  }.  9.  Johannis  de  Rriinua  über  9eg^arbm  unb  Segbinen 

f.  108b.  ff. 

f.  111b   acta  sunt  hec  etc.  Et  ego  hernaannus  insula  clericus 
hildesheimensis  dyoceseos;  Luciferini  credunt  deum  esse  et  sciunt 

deuin  esse  — 
f.  112  a.  folgt  bann  bad  angebli<bc  01aubensbetenntnie  |u  tlucifer  in  mitteb 

beutfiber  Spratbe.  Xaran  f(blicbt  Rtb  unmittelbar  f.  ir2a— f.  117b.  bod 

.   symbolum  apostolicnm  cum  glossa  alberti  roagni  Rati.s- 

ponensis. 
f.  117b.  Sequitur  symbolum  niceui  conciliicuin  expositionibus  sancti 

thome  de  aquino  et  partim  doiuini  alberti  prelibati  et  de 
dictis  aliorum  doctorum  collectum. 

f   Ulb.  Sequitur  de  VII  sacramentis  Sanctus  Thomas, 

f.  I48a.  6eitenüberf(brift:  Sequitur  de  hereticis  in  Clementiuis. 

Dann  meiter  über  bie  f^orm  beS  fte(erpro)effee,  fpe;.  über  bie  dilatio 

processus  ]C.,  pdpftlicbe  unb  biftbbflicbe  (Stiaffe  gegen  teperifcbe  ̂ rtlebren 

unb  ben  9ro)eb  bagegen. 

Son  f.  197  an  beginnt  ein  jmeiter  ̂ auptteil:  Serjeitbnib  unb  9e: 

fcbreibung  ber  ein}elnen  Secten  unb  ̂ rrlebren.  Die  Xbf(bnitte  beginnen 

meift:  alii  heretici,  qui  dicunt  — 

f.  243b.  Expeditis  heresibus  in  decretis  contentis  et  extirpatis  — 
f.  244  b.  Expeditis  heresibus,  que  in  iure  canonico  extirpantur,  ad 

alias,  que  autem  et  nunc   eradicandas  fpep  bee  Marsilius 

Paduanus  f.  245b.,  be4  thomas  scotus  hereticus  f.  248a. 

’)  cfr.  ai.  Äeifferfebeibt.  91eue  Derte  jut  @ef<^.  ber  religibfen  Äuf« 
lltning  in  Deutfef)!.  mü^renb  bee  14.  u.  1.5.  3l|bt4.  (8reifen>oIb  1905.  S.  60^ 
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f. ‘iöSft'.Errores  ürecoruiu.  33cim  li».  error  f.  ‘itiöb.  bri^it  Die  Samm- 
lung ab. 

XXIV.  K.  101. 

Guartbanb  in  fc^Iec^t  eri)altenem  reellen  iiebev.  *21 : 15  cm. 
271  531.  ®ai)on  unbefc^rteben  f.  2t>5 — f.  271.  f.  1— f.  lü  ein= 

fpältig  in  flarer,  aber  fc^Iec^t  erljaltener  0c^rift,  f.  1 1 — f.  202 
jroiefpältig  mit  fri^Iidjen,  runben  gvofjen  nbcrfdjviftcn 

unb  Dielen  roten  Initialen,  bie  überfc^rift  f.  1 1   mit  großen  53u(^; 

ftaben  um  ben  2lnfang^initial  quabratiicf)  gruppiert,  f.  203— 

f.  214  jroiefpältig  oon  anberer  ̂ anb,  f.  215— f.  228  (einfpöltig 

oon  offenbar  met)ieren  .^»änben,  f.  220— f.  264  roieber  jmiefpältig 
in  gleic^mägigen  .^ügen. 

3-  t.,  befonbers  ju  2lnfang  febr  fcbled)t  erbalten.  15. 

f.  la — f.  8a.  [1.]  Historia  de  sancta  Dorothea. 

f.  1   a.  Teiniioriliu.s  per.spcucioni.s,  (|iiain  in  ortu  fidei  catliolice  a   pluri- 

bus  iniperatoribu.s  sustinebat  ecclesia  — 
f.  8a  Et  sic  eciani  pa.s.sa  e.st  beata  dorothea  virgu  et  martyr  sub 

diocletiano  et  uiaxirainiano  imperatoribiis  sub  preside  Fabricio 

anno  doniini  1237  8   ydus  februarii  regnanie  domino  nostro  Christo, 

ciii  e.st  lionor  et  gloria  in  seciila  seculoruin.  amen,  hic  non  e.st 
defectus. 

f.  9a — f.  10b.  [2.]  Historia  de  Maria  Kgyptiaca. 

f.  ita.  Maria  egyptiaca  (|uae  peccatrix  appellatur  — 

f.  10  b.  —   ad  suura  luona-steriuin  glorilioan.s  deum  venit.  Kogemus 

ergo  dominum. 

f.  11a— f.  202b.  [3.]  Expositio  ber  Sequenjen  unb 

fitcblicben  ©efänge  an  ben  Jeft;  unb  .jfieiligentagen. 

f.  Ila.  Obrogatum  duorum  epi.scopomm  elydorii  et  — 
f   202 b.  Da  nobis  indulgenciam  et  veniam  cunctorum  delictorum 

et  omnium  peccatorum  nostrorum.  Hic  est  finis. 

f.  203a— f.  204b.  [4.]  Sermo  de  beata  Katharina. 
UnooUftänbig. 

f.  205a — f.  209c.  [5.]  Xotae 

de  a.scensione  Christi,  de  inuudicia,  de  peniteucia,  de  inissa,  de 
usurarii.s,  de  damnatis  etc. 
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f.  20!tc— f.  214b.  [«.]  Xotae 
ilc  confe-s-sione  et  de  penitencia. 

1.  214b.  [7.1  Miraculum  de  Bernliardo. 

f.  215a— f.  22üa.  [S.J  Miracula  de  Eustacliio,  de 
Omnibus  sanctis,  de  animabus. 

f.  221a — f.  223b.  [}).]  Notae 
de  piirsatorio. 

f.  224a  u.  b.  [lO.J  Notae 

de  celebrai'ione  misse. 

f.  225  a— f.  228  a.  [II.J  3n)ct  serniones 
i!e  corpore  Christi. 

f.  228b.  [12.]  Sermo  de  .Tob.  1*5,  Hi. 

f.  229a— f.  230b.  [13.]  Notae 
de  con.sciencia. 

f.  230c -f.  234a.  [14.]  Notae 
de  decem  praeceptis. 

f.  234a — f.  242d.  [1.5.]  @inc  Sammlung  oou  notis. 

jUnooUftdnbifl;  M»ifct)cn  240/41  unt>  242'43  trüdc.)  Sic  deiis  dilexit 
mitndiiiii,  (juod  dilexit,  (piando  inisit  filium  —   de  ebrietate  —   de 

^ignificacione  consecracionis  episcopaüs  —   triplici  racioiie  bomine.s 

non  exaudiiintur  —   de  tratre  Alexandro  —   de  rege  .laspar  — 
u.  a. 

f.  243b— f.  249c.  [!(>.]  De  Maria  Magdalena 
bi.storia  et  dno  serniones. 

f.  249d— f.  251  d.  [17.]  De  vita  .\Iexii. 

f.  251  d — f.  252d.  [IS.]  Miracula  de  beata  virgiiie. 

1'.  253a — t'.  2t)4d.  [19.]  ücgenbe  über  eine  aiigeblid) 
1303  in  Barioua  Alexii  burd)  einen  geroiffen  Guido 

ge[cl)ebene  Cffenbnrnng  de  vita  futura. 

f.  2.'i3a.  Sicud  dicit  beatiis  Augustinus  in  libr«  de  lide  ad  petrain 
•Miraculuni  est  i|iiid<|uid  arduiiin  — 

f.  2Clc.  Ilec  oinnia  probata  sunt  coram  doniino  papa  .lobanne  XXII 

et  itenini  in  <lie  pasche  misit  illuc  et  non  invenit  dictum  spiri- 
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tum.  utuie  creditur,  »luod  regnat  iara  in  celo,  ad  quod  nos  per- 
ducat,  qui  .sine  f.  204 d   line  vivit  et  regnat  in  .secula  seculorum. 
Amen. 

XXV.  E.  10-». 

Duortbanb  in  totem,  oerjictten  yeber;  bet  ootbete  ®ecfe[ 

oerloten.  21 7^:  1*>  cm.  242  ®l.  f.  4   leer.  33iele  Süden,  f.  !4— f.  34, 

f.  3t> — f.  39,  f.  50 — f.  5<i,  f.  01 — f.  03  jeigen  eine  oft  but(^  Süden 

unterbrochene,  mit  roter  Sinte  gefchriebene,  oon  153—228  laufenbe 

Joliierung,  loasi  barauf  binrocift,  baft  biefer  55anb  aus  '8vuth= 
ftüden  anberer  jufammengebunben  ift.  durchgängig  einfpältig 

oon  mehreren  .öänben  in  tleinen  aber  gleichmäßigen  ßügen 

gefchrieben.  ÜDlit  oielen  eingehefteten  9lotijblättevn.  15.  ̂ "Jhbt. 

f.  la — f.  97b.  [I.]  @ine  compenbienavtige,  lüden: 

hafte,  aus  oerfchiebencn  ©tüden  jufammengebunbene 

Sammlung  oon  sermones. 

f.  la— f.  2a.  Srudifiürf  de  humilitate  nativitatis  Cliristi. 

f.  2a— f.  3b.  de  beato  Johanne  baptista. 

f.  5a— f.  8b.  de  saiicto  Jolianne  evangelista  ex  ecde.sia.stica  lii.storia 
(unooUft.) 

f.  5a.  Audi  fabulam  non  fabulam,  sed  reui  gestam  de  Jolianne 

evangelista  et  memoriam  omnium  traditam  — 

f.  9   a   — f.  12  b.  dominica  in  octava  paschae  (unooUfi.) 
f.  13a— f.  18a.  serrao  in  raisericord.  domini. 

f.  18  b.  feria  secunda  paschae. 

f.  21a.  feria  tertia  paschae. 

f.  22  a.  feria  tertia  pentecostes. 

f.  27  a.  dominica  4.  p.  trin. 

f.  28a.  3.  p.  trin. 

f.  32  a.  4.  p.  trin. 

f.  34  u.  f.  35  falfdi  gebunben,  get/brt  f-  3. 
f.  36  a.  sermo  in  Keminiscere. 

f.  40a.  in  a.ssumptione  beatae  virginis. 

f.  43  a.  de  sancta  Agnethe. 

f.  44.  J“  1-  40. 

f.  45  b.  in  fe.sto  decuLlatiooLs  Johannis  baptistae. 
f.  48  a.  de  sancto  Bartholomeo. 

f.  5üa.  10.  p.  trin. 

f.  54  a.  11.  p.  trin. 
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f.  62  a.  9.  j).  trin. 

f.  64  a.  15.  p.  trin. 

f.  69a.  16.  p.  trin. 

f.  72a.  de  beato  Thnraa  apo.stoln. 

f.  80b.  de  angeli.s. 
f.  84a.  de  saucta  KliKabeth  vidua. 

f.  89a.  de  oranibu.s  sanctis. 

f.  94a.  de  animabus. 

f.  96a.  in  die  pa.scbae. 

f.  98a — f.  188h.  [2.]  Expositio  orationis  doininicae 

cfr.  Vlh.  E.  87,  f.  7-f.  11  u.  XXIX.  E.  4,  f.  .5-f.  7. 
f.  98a.  No.stra  conversacio  in  celi.s  e.st,  ut  dicit  a|)ostolu.s  paulu.s 

ad  pliilip.  3.  Ibi  enim  debet  e.sse  nostra  conversacio,  ubi  est 

spes  uo.stra  — 
9jQ(i  f.  188  iüae. 

f.  189a — f.211b.  fS.].  Thomas  de  Aquino.  Expositio 
brevis  de  symbolo  apostolico  cum  addictionibu.s 
adiunctis. 

f.  189a.  Credo  in  deura  patrein  omnii)otentem  creatorem  celi  et  teiTC. 

Et  in  ihe.suni  etc.  Hane  enim  tidem  jiraedicare  debet  sepe  tideli.s 

praedicator,  quae  praecipitur  de  con.suetudine  — 
f.  211b.  —   re.surrexit  tercia  die.  a.scendit  in  celura,  qui  venturus 

e.st  iiidicarc  vivos  et  luortuos.  Explicit  e.xposicio  brevis  beati 

thome  aquinatis  urdinis  fratum  praedicatorum  cuiu  inodicis 
addiccionibns  adiunctis.  Amen. 

f.  212a— f.  242b.  [4.]  @ine  Sammlung  oon  sermones 
rote  f.  1   a — f.  97  b. 

f.  214b  u.  f.  216a.  duo  sermones  „latini“  in  vigilia  nati  Christi. 
f.  217a.  de  nativitate  domini  nostri  Jesu  Christi. 

f.  219  a.  u.  f.  220  a.  dominica  1.  p.  trin. 

f.  22.5  a.  sermo  de  Luc.  9,  23. 

f.  228a.  9.  p.  trin. 

f.  229b.  20.  i>.  trin. 

f.  234a.  de  assumptione  intemerate  Virginia  marie. 

f.  238a.  Privilegium  eugenii  pape  sive  contirmacio  predecessorum. 

XXVI.  E.  lOS. 

Solio,  in  meinem  Sebev.  28Vi.‘21cm.  2dt)  531.  3>er  untevc 
2:etl  ber  Blätter  ̂ at  ftarf  butc^  9läffe  gelitten,  fo  ba§  bie  Schrift 
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j.  t.  unlefcvlid)  flomorben  i|t.  Jurcfiflänfiig  jiuicfpöltig  gefdjriebcn* 
f.  1— f.  ]«2  eine  fc^öne,  tlarc  .^anb,  f.  IHH — t.  21H  eine  onbeve 

mit  ruuben,  ctrons  flüchtigen  t-  -   •   f — f-  eine  britte, 
fefte  ̂ anb.  15.  Ohbt. 

f.  Ja — f.  lK‘2d.  [1.]  Legendae  sanctoniin  novein 
lectionum. 

stuf  l>em  Dorge^efteten  SMattc  creci  atfgifler:  Hej?i.struni  de  sauetis 
noverii  lercionum  imb  registrimi  de  sanrtis  trium  leccioiiuni. 

!Sie  Sammlung  gibt  nat^  einer  Silorterlläning  beß  SlamcnS  bie  (Mc; 

fdlit^te  ber  einjclncn  i^ciligcn,  ganj  befonbetß  mißfü^rüd)  bie  ber  1)1-  (riifabetb- 
Sie  beginnt  mit  Andreas  nnb  enbigt  mit  Katliarina. 

f.  la.  Andreas  interpretatur  decorus  vel  res|dendens  vel  virilis  ab 

andro,  (|iiod  est  lux  vel  dicitnr  andreas  <iuasi  antropos  — 
f.  18Sd.  Passa  est  igitur  virgo  kutherina  iiiense  noveinbr.  XXV.  die 

feria  VI  hora  III  servans  videlicet  diein  et  horain,  <|nain  Christus 

ad  redempcinnein  nostrani  per  jiassioneni  reparavit.  eiii  lionor 
laus  etc. 

f.  lH3a — f.  207c.  [2.J  Legendae  sanctoruin  trium 
lectionum. 

beginnt  mit  Felix  unb  enbigt  mit  Patricius. 

f.  183a.  Felix  pronomine  dieitur  in  pernieie  a   loc«  iu  i|uo  requie>eit 

vel  a   subulis,  cum  ipiibus  pas.stis  itreliibetnr  — 
f.  SOTc.  Tune  nietdaus  imle  ascendeus  supra  puteum  .se  dominiea 

dieitur  restitutum  invenit  et  omnibus,  (jue  .sibi  eontiugerant 

narraiis  (tost  XXX  dies  in  domiiio  feliciter  <|uievit. 

f.  207c — f.  210b.  (:{.]  De  festibus  a   septuagesimae 
usque  ad  pasclia. 

f.  L'OTc.  Dicto  de  festivitatibus,  t|ue  oecurruut  infra  femims,  (iiiud 
partim  eontinetur  siib  tempore  reeonciliaeionis  — 

f.  SlOb.  Kt  sic  habetur  linis  istius  opusculi.  Deo  Kracia.s.  alleltiia, 
alleluia,  alleltiia. 

f.  210b — f.  218c.  [4.]  Omeliae  cum  tenoi  e:  In  illo 
temiiore  —   Gregorii  pape,  Bede,  Fulgentii. 

f.  210b.  In  illo  tempore  d.  c.  d.  s.  hoc  est  preceptuui  meum,  nt 

diligatis  invicem  sietit  dilexi  vos  — 

f.  2l8c.  Et  sic  habetur  linis  istanim  omeliarum,  quarum  tenor  sub 

verboriim  brevitale  hic  est  conscriptii.s,  pro  (luo  cum  labore  Deus 
sit  gloriticandus.  Deo  gracias. 
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f.  219a— f.  •2H(ib.  [.">.]  Serniones  qnadragesimales 
cum  expositioiiibus  patruni. 

f.  ‘ilSa.  in  die  cinerum. 

Keceperant  uiercedeiu  suum  Muttli.  t>  uiuiie»,  qui  nunc  — 

f.  'iCCb.  —   vidit  euin  resurrexis.se  cum  gloria  iinraurtali  et  eteniitate, 
que  simul  cuui  patre  et  spiritu  sancto  vivit  ct  regnat  deus  etc. 

Deo  gratias. 

XXVIl.  E.  104. 

^oliobanb  in  rotem  Seber.  29 :   22  cm.  @e^r  gut  er= 

l)alten.  ®iele  i'ücfen.  241  331.  f.  l.S,  f.  87,  f.  88  '|3ergament. 

f.  1— f.  21tj  jroiefpöltig,  f.  217— f.  241  einfpältig.  f.  1— f.  « 

groge,  fiebere  ̂ anb,  f.  7— f.  13  unb  f.  87— f.  92  Heinere,  Hure 

3üge,  f.  (>3—  f.  87  roieber  eine  anbere  ̂ anb  mit  größerem 

ßeilenabftanbe,  f.  93— f.  14’2,  f.  153-f.  185,  f.  173 -f.  197, 

f.  210— f.  218  fet)r  Heine,  ober  beutlidie  ©d)rift,  f.  142 — f.  1.54, 

f.  165— f.  172,  f.  197— f.  *209  fel)r  Heine,  ecHge,  unbeutlid^e 

3üge.  f.  217— f.  232  fe^r  fc^öne,  bructät)nlid)e  ©c^riftjüge, 

f.  234— f.  241  eine  ältere  4Öanb,  f.  233  eine  obroeic^enbe  ̂ anb 
mit  runben  ’^oten  1 

f.  la — f.  8d.  [1.]  3*®**  .sernione.s  de  Maria. 

f.  la.  [SJtabat  iuxta  crucein  üiesii  mater  eius.  Jo.  Quia  hodie  a 

iiiultis  devotis  beate  virgini  in  ecde.sia  recolitur  — 
f.  4b.  In  illu  tempore  Maria  stabat  ad  monuraentum  foris  plorans 

etc.  omelia  origenis.  Audivimus  fratres  mariam  ad  tnonu- 
mentum  foris  stantem  — 

tlnooUftänbi«,  nieil  nad)  f.  6   eine  2ü(fe. 

f.  7a — f.  13d  unb  f.  87a — f.  92d.  [2.]  Quae.stiones 
de  contemplatione. 

Snfang  unb  @nbe  unaoUftänbig. 

f.  7a.  erfttr  9(6jab:  Quiiituin  docuraentura.  Ex  sola  altitudine 

contemplationi.s  cernitur  deus  atque  gustatur  — 
9Iä(^fl(r  9tbf(^nitt;  Queritur,  utnira  donum  gratiae  sit  plus  ab 

homine  appetenduiii  inter  oninia  dona  spiritualia  — 
f.  7c.  Queritur,  <|uid  boiiiinein  maxiroe  inducat  ad  contemplandum 

obituni  beatiticuiu  — 

Spätere  Sbf^nitte  ̂ anbeln  oom  „viator“  j.  0. 
Vomm.  VII.  19 
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f.  88b.  Queritur,  per  (|ue  viator  clarius  iiiducatur,  ut  anima  contem- 

plativa  plus  quie-scere  appetat  in  cognicione  diviiia  quain  teiiipora- 

lium  — 
f.  89b.  Est  euim  deinum  quereudum,  per  quas  viilute.s  Cliristus 

priucipalius  dpcuerit  viatorero  — 
f.  91  b.  Utrum  viator  possit  liabere  eternain  evidenciain  et  noticiaiu  — 

f.  92c.  2)er  leiste  Jlbf(^nitt:  Que  .sunt  e.xcusaciones  et  iiupediuneuta, 

per  que  homines  peccatores  ina.viiue  ununiqueni(|ue  excusare  — 

f.  14a — f.  59b.  [3].  De  officiis  principum. 

f.  14  a.  Absque  iusticia  regua  non  subsistuut  — 

f.  22b.  Hic  incipiunt  tituli  seoundi  libri  — 
f.  22c.  Sicut  dictum  est  iu  primo  libro  XII  esse  virtutes,  sic 

dicere  possuiuus  XII  esse  passiones  — 
f.  2Cc.  Iu  precedentibus  libris  videlicet  primo  et  secuiulo  habitum 

est,  quomodo  princeps  se  debeat  habere  circa  virtutes  et  passiones. 

Iu  hoc  tercio  ageiidum  est,  ((uoinodo  princeps  se  debeat  habere 

ad  deum,  ad  se  ipsum,  ad  uxorem.  ad  liheros  et  ad  ministros  etc.  — 
f.  37a.  Supra  iu  tercio  libro  osteusum  est,  quomodo  princeps  se 

debeat  habere  ad  deum  etc.  In  hoc  quarto  osteudetur  construccio 

civilatum  et  quomodo  princeps  ad  civitatem,  commuuitatem 

ordinetur  — 
f.  41a.  In  isto  quinto  libro  est  determiuandum  de  priucipatibus  et 

priucipibus. 
f.  47d.  Iu  isto  libro  sexto  ageudum  est  de  coiisiliariis,  legibus  et 

construccione  civitatum  et  ordine  priucipum  ad  ea.sdera  — 

f.  55  b.  —   in  i.sto  libro  .septirao  ageudum  est  de  condicionibus  mi- 
litum,  bellatorum  et  bellorum  etc. 

f.  59b.  —   De  cautelis  vero  contra  ista  bella  iudicandum  est  secuii- 

dum  dispositiones  et  condiciones  nacionum  diver.sarum  etc.  Idea 

ad  presens  est  supersedeudum  etc. 

Sextemus  quintus  non  est  completus. 

f.  59c — f.  ()2d.  [4.]  Liber  de  vita  Ohristiana. 

f.  59  c.  fS]i  quis  vult  venire  post  me,  abneget  semetipsum  et  tollat 

cruceiu  suam  cottidie  et  setjuatur  me.  —   (£in)elne  6äl>c 

burd)  gröftete  ^eroorgc^obcn:  Tria  dampna  facit  peccatum  — 
Qiiare  dominus  nou  statim  exaudit  nos  —   De  libertate  hominis  — 

Qni  per  oinnia  diligere  vult  Christum  —   Quomodo  sit  crux  por- 

tanda  —   Qualiter  sit  oraudum  etc. 

f.  62d.  —   ut  post  haue  vitam  ad  eternam  pervenire  mereamur.  Qui 

cum  patre  et  spiritu  sancto  vivis  et  regnas  deus  in  secula  secu- 

lorum.  Amen.  Explicit  hic  Über  per  manus  — 

Digitized  by  Google 



m 

f.  t)3a— f.  J<7b.  [.V]  Bonaventura.  De  iniagine  vitae. 

cfr.  VI  b   E.  H7,  f.  18— f.  45,  VIII.  E.  38,  f.  68— f.  87,  unti 

24.  E.  8,  f.  1— f.  46. 

f.  63  a.  Flecto  geuua  tuea  ad  |iatix-ui  — 
f.  87b.  —   Qui  est  triuus  et  uiiu.s  et  benedietus  in  secula  seculoruiu. 
Amen.  Amen.  lAplicit  iniago  vitae.  .Amen. 

3n  roter  Schrift;  Mente.s  carnale.s  über  bic  dat  .spirituales. 

Quot  beue  notatur,  .si  sepius  in.spiciatur. 

f.  93a— f.  209d.  [6.]  Sermones  de  .saiictis. 

f.  93  -   f.  191  oltfoliiert  =   f.  I-f.  100. 

f.  93a.  Erat  Andreas  frater  Simnni.s  Petri  — 

f.  102a.  de  virginibus. 
f.  105a.  de  Thoma. 

f.  107  b.  de  Stepbano. 

f.  115c.  de  Pliilippo  et  Jacobo. 

f.  142c.  in  feste  plurimanira  Tirgiuiim. 
f   144  c.  in  fe.sto  .saneti  luauri  XVI  Febr. 

f.  147  c.  in  (|Holibet  fe.sto  pluriniorum  martyruin. 

f.  149 d.  in  feste  quolibet  apostulonim. 
f.  I50b.  in  feste  Melcbiadis. 

f.  198a.  in  feste  assumptienis. 

f   200c.  in  vigilia  beati  Job.  bapt. 
Xier  letzte 

f   207 d.  in  feste  decellationis  beati  Jeb.  bapt.  idiliefet  —   ex  quo 
e.slis  populi  principe.s  et  cum  nicbil  seitis  de  recte  iudicie  (Micba  3]. 

f.  210a — f.  215b.  [7.]  Sermones  de  libro  lob. 
f.  210a.  Parce  mihi,  deniine,  nibil  enim  sunt  dies  mei.  lob  sedens 

in  stor(|uiIinio  ulceribus  plenus  — 

f.  215  b.  —   in  allegata  decretali  —   nimium  plcnius  ponuntur  bricht  ab. 

f.  215c.  [8.]  Nota 

über  bab  Ser^alten  beb  ̂ riefterb  bei  ber  cen.secratio. 

Netandum.  Si  per  negligenciam  evenit,  ut  perlecte  canone 

et  consecracione  perfecta  nec  viuum  uec  aqua  reperiatur  in 

calice  — 
Bi^lie^t:  Si  Corpus  Christi  super  lignuin  vel  lapidein  ceciderit, 

modus  supradictiis  de  sagwinc  Christi  teueudus  est. 

Et  ista  pro  simplicibus. 

f.  216  a — d.  [9.]  sermones 
virginis  Mariae. 

de  assumptione 

19* 
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t>n  «rfl«  btginnt  Ingressa  est  regina  Saba  — ,   ber  jroeit«,  unooII> 

ftänbige:  Renata  est  nubes  in  tabernarula  — 

f.  217a— f.  241b.  [10.]  Jiagmeut  in  nicbetbcutfdjer 
3Wunbart, 

befcbrieben  non  (£.  Sorcbling,  ÜRittelnieberbeutfcbe  banbfc^riften  in 

Stanbinaoien,  Scblebnifli^olftcin,  'J)tedlenburg  unb  Siorpommem.  3>vtit(r 
9<(if«b(rt<^t.  Veibeft  ju  ben  9to(bri(bten  non  btc  Rönigl.  @efeUf(baft  ber 

StUffenfc^ften  ju  (i)bttin((rn.  ^^ilologifc^'^iftorifcbe  JUaffe.  1900. 

S.  197—198. 
Z)er  Stnfang  fe^It. 

f.  '217a— f.  'il8b.  ein  stellarium  coronae  Mariae  in  XII  stelli.s.  Be- 

ginnt —   lesten  moclite  also  dat  se  war  luoder  was  des  gotlikeu 

Personen  des  soues  de  eweliken  ute  deute  vaterlikeu  lierteu  ghe- 

boren  is  unn  uumnieriuer  gheboren  wert  —   unb  fc^lirbt:  —   Desse 
diuk  Io  bewindende  in  der  ewicheit.  des  lielpe  uns  de  liogelovede 
Inoder  maria.  amen. 

Sb  folgen  nielfot^  burt^  bilden  unterbrotbene  tnpflift^  offeliftfie  %b> 

bonblungen,  bereit  übjabanfänge  id)  folgen  lofje. 

f.  2I8b.  Here  wan  ik  quat  bin  unn  di  bicbteu  wil.  soue  is  anderes 

uiclit  di  to  bichtende  — 

f.  ‘219a.  Ach  min  got  Ik  liebbe  di  luanich  dink  geseget,  dat  ik 
mochte  uude  wolde,  wente  du  erst  dat  woldest,  dat  ik  di  bichten 

sculte,  here  miu  got.  here  min  gut,  de  du  bist  en  liclit  der  bliudeu 

unn  en  starke  der  kranken  — 

f.  ‘220b.  De  dar  was  en  .spise  aller  creaturen.  de  gaf  si  dar  sulven 
to  euer  spise  sinen  lungeren  — 
Aller  depen  sinne  dupe  wart  dar  ghesocht.  Aller  vrunde  truwe 

let  sik  dar  vinden  — 

Aller  milden  vriheit  wart  dar  gedwenget  — 

f.  2‘21a.  He  scal  undertreden  dat  golt  allen  dat  hör.  In  der  hilghen 
scrlft  is  bi  deine  golde  bewilcn  be  tekenet  de  claiheit  der  got- 

heit  —   [ber  9(bfd)nitt  bonbeit  oon  bem  honiot  =   Siocbniul] 

natb  f.  224  eine  l'ücte  ebenfo  noib  f.  22.7. 

f.  '2'2Ca.  [W|ar  horsaui  is  en  duget  der  nen  werk  ne  mach  gheschen 

noch  gedau  werden  — 

f.  '2'27a.  De  luiusche  sprect.  eya  here  ik  wolde,  dat  mik  aldus 
wol  mit  gode  were  — 

f.  '2'28b.  Wor  ane  licht  nu  dit  wäre  hebbent  godes.  dat  men  ene 
werliken  hebbe  — 

f.  '231b.  De  ruwe  de  is  twierleye,  de  ene  de  derlik  efte  sinlik  — 

f.  '23‘2a.  Id  is  twierleye  wetent  in  desseme  lewende  des  ewigen 
levendes  — 
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’Haä)  f.  233  eine  SUde. 

f.  233a.  (Don  nnberer  .feonb)  Hir  urame  starre  ik  die, an  mit  minen 

gotliken  gheblicken  ane  underlat  min  tharte  dnve  — 
«adi  f.  233  2üde. 

f.  234  a.  beginnt  eine  mqftifc^e  Stbf^anblung  de  cruce  Jesu  —   vor  dun- 

kercu  macli  dat  si  wat  dat  si.  de  vot,  dat  is  war  iinn  vollen- 

kommen  liorsamicheit  —   fpäter  de  linkere,  de  rechtere  hand  [sc. 
Jesu]  etc. 

f.  23.') a.  ünse  levc  here  ihesus  cliri.stus  .sprict.  Ic  aegge  iw,  dat 
vrowede  is  under  den  engelen  —   bet  Stbidtnitt  citiett  Augustinus 
Clirysostomus,  Seneca,  Paulus,  Dionysius  etc. 

f.  237b.  Aristippus  eyn  heydens  phylosophus  sprict,  dat  he  van 

der  Philosophien  — 

f.  23Db,  Hir  umme  so  esch  it  myn  aller  leveste  kint  — 

f.  24üa.  Unde  umme  desse  voregenonieden  sake  min  aller  leve.ste  — 

f.  241a.  nac^  einem  leeren  9iaum: 

Dat  eddelste  unn  dat  nutteste,  dat  alle  meystere  unn  alle 

godes  vrunt  spreken  moghen  van  gode,  dat  sint  de  articule  des 

Cristen  geloven  — 

f.  241b.  0   vaderlike  kraft  gode.s,  werke  din  werc  in  uns  na  dincr 

vaderliken  truwe  — 

0   ewighe  wort,  dat  dar  ewicliliken  — 

0   heylige  geyst  — 

0   hoghedelovede  drevaldicheit  — 

0   weldighe  here  unn  got  hcmmelrikes  unde  ertrikes.  — 

91a(^  f.  241  niebet  eine  l'iide. 
Son  f.  234  an  eine  gegen  bob  Sot^erge^enbe  abmeii^enbe  €k^reibart. 

XXVIII.  E.  105. 

^oliobanb  in  roeifeem  Seber.  3}orberet  ®etfel  läbiett. 

28V2-21  cm.  182  331.  f.  .i9  unb  f.  106  leer.  S8on  ein  unb 

betjelben  ̂ anb  jroieipältifl  in  runben,  gleichmäßigen 

nur  fchroarjer  Jinte  gefd)rieben.  ®er  für  bie  Initialen  freigelaffene 

5Raum  ift  unauägefütlt.  ©eßr  gut  erhalten.  15.  3h^t- 

f.  la — f.  58c.  [1.]  Theobaldus  frater  ord.  praed. 
(na^  ber  überf^rift  auf  f.2a)  Sermones  de  tempore  et  de 

sanctis,  jum  S^luß  auch  noch  de  mortuis,  de  religiosis,  de 
confessione,  de  contiitione  etc. 
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f.  la.  Ro[ra.l  12,  Nulli  mahira  pro  inalo  reddentes.  Quarto  in- 

firiuiora  raembra  — 

f.  2   a.  [Vjeniet  desideratus  cunctis  gentibuK  aggci  2   — 

•   f.  j8c.  —   assumet  seciiin  in  gloria  dei  dicens,  venite  i)enedicti  etc. 

()uia  esurivi  etc. 

f.  HOa — f.  103d.  [2.]  @iuc  Sammlung  oon  sermones. 

f.  GOa.  [H]ora  e.st  iarn  nos  de  .soinpno  surgere  — 
t.  Gib.  in  fe.sto  nativitatis  Christi, 

f.  G3.  in  festo  triuin  regum. 

f.  64  c.  Palinaruin. 

f.  G8b.  oritur  .sol  et  occidit  et  ad  locuin  suuiu  revertitur  -• 

f.  7 Id.  pentecoste. 

f.  78c.  Erunt  sigiia  in  sole  et  luna  — 
f.  73  c.  de  XI 1   stulticiis  peccatorum. 

f.  80c.  de  assumpcione  beate  virginis. 

f.  81d.  XII  mala,  que  faciunt  voluptates. 

f.  82c.  de  X   siguis  divini  aiuuris. 

f.  85a.  de  triplice  .seinine. 

f.  86 c.  de  ove  et  dragnia  [=  ?paxpr(]. 

f.  88c.  dominu.s  vi.sitavit  plebeiu  .suam  ut  niediciis  infirrauni  — 
f.  83b.  de  iuraniento  doraini  ad  Abraham. 

f.  ;iOd.  accipe  librum  apertum  de  manu  angeli  — 
f.  33a,  in  nativitate  Christi. 

f.  34  b.  de  modo  amandi  proximum. 
f.  36  c.  in  festo  annunciatioiiis  Mariae. 

f.  I03d.  finitur  sermo  de  gloriosa  virgine  maria  et  de  eins  festo 

anuunciacionis,  que  per  Universum  mundum  celebratur. 

f.  104a — f.  10.5a.  [3.]  Legenda  sancte  ghertrudis. 

f.  107a — f.  lt>2d.  [4.]  .Miracula,  dicta  et  para- 
bolae  de  beata  Maria.  Unoollftänbig. 

f.  107 a.  [.\]d  coronam,  gloriam  et  honorem  dei  et  beate  virginis 

marie  preclara  quedam  miracula  et  dicta  (|uedam  ]ier  parabulas, 

fabula.s  ut  quedam  naturalia  disjio.sui  dei  adiutorio  sex  distinccione.s 

locans,  prima  de  oratione  et  .salutacione  angelica  et  etl'ectu  eius- 
dem,  secunda  de  iandibus  beate  virginis,  tertia  de  ymagine  eius- 

dem  — 
[MJiles  quidam  peccator  de  consilio  filii  sui  religionem  iutravit  — 

f.  162d.  Quadam  die  .sanctus  macharius  capud  defiiucti  ceperit  et 

dum  orasset,  interrogavit  id,  cuius  capud  fuit,  et  respondit  se 

fuisse  pagani  et  dixit  ei  Macharius,  ubi  est  btii^i  ab. 
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XXIX.  E.  4. 

Jolio,  in  roetftem  Scber.  29'/2:2lV2  cm.  .S47  531.  Seec 

f.  8 — f’.  10.  oon  ücrfdjicbenen  ̂ änben.  f.  1— f.  7 
f leine,  flüchtige  fli^oge  überfdjriften,  rote 

f.  11— f.  33H  grofte,  flüd)tige  SüS«/  bic  {Jfflen  basi  @nbc  tleiner 

loetben,  große  überfc^riften,  j.  t.  rote  Initialen.  2)er  3tnfang^= 

initial  f.  11,  in  oerf^iebenen  Jorben  mit  @olb  unb  reit^en  5Ronten, 

[teilt  jmei  3Jlänner  bar,  ben  einen  mit  einem  53uc^  in  ben  C"'önben, 
ben  anberen  lel)renb.  f.  337— f.  347  oer[d)iebene  ̂ önbe.  Se^r 

gut  erhalten.  15.  3^bt.  Slus  ber  53ibliotl)ef  beä  Jranjiötaner: 

flofterä.  *) 

f.  la— f.  2c.  [1.]  53tu^ftü(I.  ®d)tu§  besi  libellus 
de  Stella  clericorum. 

f.  2d — f.  3a.  [2.]  Quaestio,  iitrum  cuilibet  homini 
sit  datus  angelus  in  custodem. 

f.  3b— f.  51).  [3.]  Magister  Conradus,  professor 
sacrae  theologiae.  Historia  sanctae  Elisabeth. 

f.  3h.  Letare  gcrnianiu  claro  felix  germine  nascentis  elisabeth  e 

regal  i   .seininc.  Hane  historiam  non  fedt  beatus  Ürigenea,  sed  unus 

nomine  magister  Conradus  I 

f.  5c  — f.  7 c.  [4.J  Expositio  orationis  dominicae. 
^auplfädjli^  auö  Thomas  de  Aquiiio.  cfr.  Vlb.  E.  87, 

f.  7— f.  11  unb  XXV.  E.  102,  f.  98— f.  188. 

f.  5c.  Scribitur  lihro  regum.  «luod  rex  Nabochadonasar  iaeuit  in 

sompno  — 

f.  11a — f.  179a.  [5.]  Determinationes  secundum 
summuiam  Kaymundi  metricam. 

f.  lla.  Jube  dompne  benedicere  ad  [bisher  mit  gtofeen  Sui^floben  ald 

Überftbrift]  Jube  dompne  benedicere  ad  oenam  utitur  cliristianitas 

in  officiis  eccle.sie  de.siderio  mihi  et  aliis  profleiendi  in  eis,  que 
scriiita  sunt  de  septem  sacramentis  circa  summuiam  Raymundi 

metrice  compilatam  aliqua  commiinia  et  utilia  ex  dictis  auctorum 

prout  minus  male  postero  collecturus  — 

')  cfr.  @cf(^.  bet  0r.  Älteren  u.  Jtlöfter,  @.  1101»,  'Jtr.  6«. 
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f.  1 1   b.  —   Sed  quia  hec  .scieiicia  iuris  in  se  pst  valde  lata,  nego 

illi,  qui  non  pos.sunt  fiucm  iuris  attingpre  ah  hac  sciencia  simpli- 
citer sint  privati,  quidam  predicsitorum  nomine  Rayraundus  in 

iure  peritus  edidit  quandam  summulam  metricam,  in  qua  aliquid 

de  sacramentis,  de  vita  eciam  et  lioncstate  clericoruin  et  quedam 
alia  utilia  curam  auimaruni  gerenti  uecessariam  tradidit  et 

collegit,  quam  ego  aggrediens  — 
Über  bic  einielnen  ̂ auptabfdinitte  orientiert 

f.  17  b.  In  primo  determinat  de  hiis,  qiie  spcctant  ad  sacramentum 

cukaristie,  in  2”  de  sacra  unccione,  in  3“  de  baptismu,  in  4°  de 

matriraonio,  in  5«  de  vita  et  lionestate  dericorura,  in  «“de  furtis 

et  rapinis,  in  7“  de  syinonia,  in  8"  de  indulgenciis  et  .sepulturis, 

iu  9®  et  ultimo  de  peuiteuciis  — 

f.  179a.  —   adiuvat  nos  deus  pius  pater  et  misericors  dominus. 
Amen. 

Huiiis  pro  fine  laudetur  et  sine  tine  Deus  laiidetur,  quia  tinis 
ade.sse  videtur. 

folgt  eine  ($ortfc(ung  ber  oor^crge^enben  Sb^anblung: 

f.  179b — f.  182d.  [H.]  Determinationes  de  ordine 
ecclesiastico. 

f.  179b.  Pliiribu.s  in  ecdesiis  presis.  [Übcrftbrift  mit  grofien  9ud)ftabcn.] 

Capitulum  decimum  et  ultimum,  in  (|uo  proseqiiitur  deter- 
minare  de  ordine  ecclesiastico  observando  — 

[^anbelt  oon  ben  lirdllitben  '}(mtern,  {irdiltt^en  Veftionen  ic.] 
f.  I82d.  Ideo  nunc  cau.sa  brevitatis  obmittuutur.  Kt  sic  est  tinis 

Imiiis. 

iSi  folgt  eine  gleichartige,  mit  5   unb  8   jufammcngchörcnbe  Sbbonblung: 

f.  183a — f.  249a.  [7.]  Determinationes 

u.  a.  de  penitencia  —   contricione  —   satisfacione  —   voluptatibus 

—   confe.ssione  —   oracione  —   elemusyna  —   iciunio  —   confcssore 

—   pena  purgatorrii  — 
f.  183a.  Ut  i|uid  diligitis  vanitatera  et  i|ueritis  [bisher  Überfcbrift 

mit  großen  !6uchftabenj  Ut  quid  diligitis  vanitatera  et  queritis  men- 

dacium  — 
f.  249a.  —   de  cuius  acerbissima  accionis  subieccione  nos  pre.ser- 

vat  piissimus  ihesus  Christii.s.  Amen. 

f.  249c — f.  259c.  [8.]  Sermone s   de  libro  lob.  cfr. 
XXVII.  E.  104.  .^icr  unnoUftänbigcr. 

f.  249  c.  Parce  mihi,  doraine,  lob  .sedens  in  storquilinio,  ulceribus 

plenus  — 
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f.  260c— f.  267c.  [9.]  Quaestiones  de  antichristo, 
de  iudicio,  de  praedestinatione,  de  angelis.  UnnoU; 

ftänbig. 

r.  260c.  Queritur  primo  de  adventu  autichristi,  2"  de  eins  vifa  mala  — 

f.  268a — f.  333d.  [lO.J  De  sacramento  eucliaristiae 
sub  una. 

2'ie  2(bI)anMung  jcrfiiUt  in  .5  parte.s  ]>rincipales,  bcnui^t  bic  patciftij^c 
unb  fdiolaftifc^e  Literatur  unb  fuc^t  bic  ucce.s.sitas  sub  una  )u  benieifcn. 

f.  268a.  Debemus  inviceni  diligere,itasrribitiirl.Joh.4  originaliter  — 

f.  333 d.  —   vita  et  dilcccio  perducat,  que  sine  fine  vivit  et  regnat. 
Amen,  pro  quo  line  deus  glorio.sus  nec  non  omnipotens  sit 
benedictus  in  etcmum. 

tinitum  anno  domini  1425  ipso  die  remigii. 

f.  334a — f.  336c.  [11.]  Libellus  de  forma  tractan- 
di  deceni  praecepta,  conipilatus  a   rectore  ücholae 
Krakaviae. 

f.  334  a.  Animadvertcnduni  est  circa  principiuin  istius  libelli  — 
UnooUftänbig.  Sric^t  mitten  im  ab. 

f.  337a— d.  [12.]  Arbor  consanguinitatis. 

f.  338a— d.  [13.]  'Jlad)  fleincn  ̂ bfe^r.  Olottjcn  über  ben 
decalogus  etc.  ein  Sd)teiben  Johannis  CJrewis  decani 

ecclesiae  Merseburgensis  ad  magistros  etc.  universi- 
tatis  studii  Lipzensis  de  12.  Apr.  1426.  ®ann  Srief: 

formulare:  Epistola  amicalis  —   hostilis  —   narratoria  — 

petitoria  —   praeceiitoria  —   adulatoria  —   deplauctoria  etc. 

f.  339a — c.  [14.]  Opuscnlum  de  musica  [Ambrosiana 
et  Gregoriana]. 

f.  339d.  [15.]  Litera  promotoria  famae  alicuiiis  de 

una  civitate  in  aliam  in  mittclbeutfd)et  9JJnnbart,  ju  ben  33rief; 
foemularen  unter  12  gehörig. 

f.  340a— f.  346c.  [16.]  Summula  de  summa  Ra3'mundi 
metrica. 

f.  346c — d.  [17.]  Praesentatio  Petri  abbatis  mo- 
nasterii  Dobrilug  —   ad  Walterum  de  Korketitz 

arcbidiacon  um  Lusatensem  —   de  feria  2   post  Jubilate  1429. 

f.  347a — c.  [18.]  De  afßnitate. 
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XXX.  E.  16. 

IVoliobnnb  in  votem  Scbcr  mit  33eic^Iägcn  imb  Slammevn. 

30:22  cm.  309  3lltfoliiert.  feljleu  f.  133— f.  130, 

f.  221— f.  223,  f.  2.i5,  f.  256,  f.  262,  f.  272,  f.  277.  3)ic 

'^opievlngen,  roa^rft^einlic^  ©cjlcinen  ju  je  12  33I«ttern,  fmb 
meiften«  mit  nngemcrft,  ober  biirc^  bie  ßürfcn  unrcgcU 

mäftig.  3)itrc^roeg  jroiefpöltig  gcfc^ricbcn,  non  mcbrctcn  4'>änbeu. 
3n  ber  Sammlung  f.  1 — f.  293  l)cvvf(^t  eine  fleine,  gebrängte, 

aber  gute  ̂ onbfe^rift  nov.  t.  294— f.  305  eine  größere,  fefte  .'panb. 

f.  306  -f.  308  tleine,  jierli^e  3ügc-  Slegifter  f.  308  unb 

f.  309  Don  einer  fpatcren  ̂ anb.  3luv  auf  f.  1   grüne  unb  rote 
Initialen.  1 5.  3^bt. 

f.  la— f.  293d.  [1.]  Sommlung  non  .sermones  prae- 
cipue  Johannis  Merci, 

ber  olb  ilerfaffer  angroeben  ift  f.  1 — f.  17,  f.  •iU— f.  31,  f.  34— f.  33, 
f.  42-f.  48,  f.  ,51-f.  Bl,  f.  G4-f.  87,  f.  il.5,  f.  113-f.  113,  f.  137— 

f.  14B,  f.  148-f.  1.54,  f.  1G3,  f.  17.5,  f.  178,  f.  187— f.  13.5.  Xic 
seriMone.s  Juhannis  Merci,  bauptjäc^lic^  super  evanRelia  et  epistolas 

in  ungeorbnetrr  Sleilicnfolge  Reiben  ben  (8runbftod  brr  Sammlung  gcs 

bilbet  unb  finb  von  einer  glei(^mä6igcn  panb  gcjc^ricbcn.  :?ajniij(i)(n 

unb  baran  anfc^liegenb  eine  3lci^e  uon  sermones,  ^auptfäc^li(^  de 

•sancti.s,  mit  häufigen  Jtn^ängeu  betv.  inirarula  unb  falmlas,  uon  per; 

ft^iebenen  .’C'iinben,  o^ne  itngabe  bes  Serfnffero,  ober  mit  Stngabe  ber 

3oI)re<stal|len  {miidten  1441  unb  1461. 

f.  la.  Johannis  Merci.  iloininica  XVII.  Ascendeus  ilie.sus  in  navi- 

ciiluin  Mt.  3,  nie.  2,  luc.  5   — 
2en  St^lub  mocl)t  ein  sermo  in  a.ssumpeione  anno  doinini  14B1. 

t^in  Jicgifter  über  bie  ̂ Irebigten  btefer  Sommlung  befinbet  fui) 

f.  308  c   unb  303  a— b. 

f.  29Ja— f.  305 d.  [2.]  einer  '^rebigtfamm; 
lung  über  bie  ©oangelien. 

dominica  22.  —   1.  p.  Kpipli.  unb  in  nativitate  duraini. 

f.  306a — d.  [3.]  Bernhardus  ('haraevallensis. 
De  cura  doinestica.  cfr.  1587,  f.  30. 

f.  30Ba.  üralioso  et  felici  Raynmndo,  domino  castri  Ambrosii   
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f.  307a — f.  308c.  [4.]  De  tribu.s  iudicibus  [iusti- 

tia,  sapientia,  veritas]  eine  biblifc^:t^cologifc^e  9lb^anblung. 

f.  3ü7a.  Advertenduiu  autcin  est  priinuni  audiru  debenius  —   — 

f.  308c-  —   ut  det  gradaiii  audienliljus.  Hic  est  finis. 

XXXI.  E.  7». 

(Sinfne^er  roeiBerüeberbanb  in  5olio  mit  Älammern.  29 : 22  cm. 

300  '-öl.  3ntfoliiert,  roobei  nbev  f.  257  ausgelaffen  unb  nad)  f.  33 
unb  f.  152  ein  Slatt  überfdjlagen  ift.  5)urc^meg  jroiefpältig  non 

mebreren  ̂ «nben  j.  J.  mit  fcblc^ter  Jinte,  meift 

flüd)tig  gefebrieben.  iRote  ttberfebriften.  SReift  rote,  j.  t.  rot 

unb  ftbroarje  ̂ initialen.  15. 

f.  la — f.  300c.  Rarum  passionale  cum  di[versis]  ser- 

monibu.s  nach  ber  ®edelauffcbrift  auf  einem  'f3ergament= 

flreifen.  'Rubenorobibliotbef  p.  190  gibt  irrriimlicb  als 
33erfaffer  Hraiidanus  an.  S)er  ®anb  enthält  bddptfäd)licb 

Icgendas  unb  passiones  sanctorum,  unterbrochen  burd)  ser- 

mones  unb  Heinere  'älbbanbtungen.  ®ie  roabllofc  3lnorbnung 

beö  @onjen  berechtigt  ju  ber  Slnnabme,  bah  mir  ein  i'egenben: 
compenbium  oor  un§  bd^^fd.  2lus  ber  Jvonjisfanerbibliotbcf. 

^tad)  ciniflfn  sernioiies  f.  la— f.  (!c.  folflcn  vitae,  legendae,  pas- 
.sione-s  f.  7a.  de  sancta  barbara  f.  Ila.  de  inaria  egypliaca  f.  I3a. 

de  sancto  erasinu  episcopo  et  inartire  f.  1.5 b.  de  .saiicto  joiloco 

principe  peregrino  f.  17b.  De  -sancta  Kiifrosina  virgine  f.  •iüb.  de 

l’elagia  peccatrice  f.  ‘-*3a.  in  cathedra  sancti  petri  f.  ’ida.  de  sancto 
inathya  apo.stolo  f.  27  a.  de  sancto  patricio  ejiiscoim  f.  27  d.  de 

-sancto  forseo  episcopo  f.  28c-  de  -sancto  gregorio  papa  f-  31a.  de 

-sancto  benedicto  abbate  f-  33a.  de  sancto  Ambrosio  episcopo 

f.  33  Ub.  de  sancto  georgio  inartire  f.  34  d.  de  sancto  Marco  evange- 

Ihsta  (Jocife®.  basu  f.  84.) 

f.  S.ia— f.  64b.  Concordantiae  evangelistaruin  de  jiassione 
doinini  nostri  Jesu  Christi  corapleta  anno  domini  1446 

.seqiienti  die  gerderudis. 

f.  33a.  Scitis,  <|nod  post  biduuni  pascha  tiet  — 

f.  84  b.  —   nt  nos  in  etemani  vitam  revocareinur,  quod  nobis  con- 
cedat  ihesns  Cliristus,  qui  sine  fine  vivit  et  regnat  in  secula 
seculoruin.  Amen. 

f.  64  b.  de  sancto  inarco  ewangelista. 
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f.  R5b.  de  sancto  phylippo  et  jacoho. 

f.  6D  II.  f.  70  duo  sermones  pentlieco.stes. 

f.  71  a.  .sermo  in  feria  3   p.  peiitliec.  f.  72a.  sernio  de  sancta  trinitate. 

f.  72 d.  de  X   niilibu.s  inilituni.  f.  73c.  de  sancto  eulogio  episcopo. 

f.  7.5a— f.  80b.  Bcrnhardus  Clarae vallensis.  Tractatu.s  de 

sancto  Johanne  baptista. 

f.  8(Jb.  de  sanctis  johanne  et  paulo.  f.  81  b.  de  .sancto  leone  papa 

et  doctore.  f.  81c.  de  sancto  petro  apo.stolo.  f.  84  a.  de  sancto 

paulo.  f.  8.')d.  de  .sancta  niargareta.  f.  Stic,  ilc  .sancto  allcxio 
confessore.  f.  88a.  corapendium  de  divisione  apostolorum.  f.  IHlb. 

y.sidorii.sde  conversione  marie  inagdalene.  f.  H4a.  de  tribus  rcgibiis. 

f.  9ßc— f.  10.5c.  Legenda  de  infancia  sal  vatoris.  f.  U6c.  Üilec- 
ti.s.simo  pre.sbytero  Jeroniiuo  Cornacius  et  Helyodorus  cjdscopi 

.salutem  in  domino  etc.  Ortum  marie  virginis  sancte  et  nativi- 

tatem  atque  infanciam  salvatoris  nostri  domini  J.  Chr.  in  apo- 

cryphis  invenimus  libris  —   f.  105c  — f.  113c.  Gesta  .salva- 
toris secundum  Nicodemiim.  cfr.  XIV.  K.  62,  f.  67— f.  75. 

f.  105c.  Factum  e.st  anno  19  imperatoris  tyberii  cesaris  et  liero- 

dis  Klii  herodis  regis  galylee  —   f.  113c.  de  eieedone  ade  et  eve 
de  paradiso,  de  historia  Grecorum  suraptum.  f.  114c.  de  morte 

moysi.  f.  115d.  de  invencione  sancte  crucis.  f.  117c.  de  exal- 
tacione  crucis.  f.  119b.  de  a.ssenecli,  tilia  putiphar,  que  copiilata 

est  in  coniugium  Jo.seph  etc.  f.  121a— f.  127b.  Vita  alexan- 

dri  magiii.  f.  127b— f.  131c.  Processus  de  conversione 
Josaphat  a   barlaam.  f.  131c.  de  .sancto  Pelagio  et  liistoria 

longobardonim  et  de  Magnenth.  lie  hist.  long.  ̂ anbelt  de  Carolo 

magno,  de  .sancto  Beda,  de  tribus  imperatoribus  nomine  Otto, 

f.  137a.  de  .sancto  policarpo.  f.  138c.  de  sancto  paulo,  primo 

eremitarum.  f.  141c.  de  sancto  gallo,  f.  142  b.  de  sancta  bri- 
gitta  ducissa  in  wadesteen  swecic.  f.  145  c.  de  .sancto  Jacobo 

apo.stolo.  f.  147 d.  de  sancta  anna  matre  marie.  f.  149a.  de 
sancto  christoforo.  f.  150c.  de  VII  dormientibus.  f.  151  d.  de 

sancta  Martha  hospita  salvatoris.  f.  152d.  de  sancto  olavo  rege, 

f.  154c.  de  vinculis  .sancti  petri.  f.  1.55d.  de  sancto  ypolito. 

f.  156c.  de  assiimpcione  Marie,  f.  159a.  Miracula  Marie,  f.  159d. 
de  .sancto  bernardo  abbate.  f.  162  b.  de  sancto  bartholoineo 

f.  1651).  über  de  assumpcione  Marie  mit  3   sermones  barüber.  f.  173a. 

de  sancto  Augustino.  f.  174a.  liortus  sancti  stephani  tt^orti. 

f.  177).  f.  178a.  de  .sancto  Johanne  ewangelista.  f.  181a.  de 

innocentibus.  f.  182a.  de  s.  brandano  abbate.  f.  184d.  de  ani- 

mabus  coramemoratio.  f.  187  d.  de  s.  silvestro  papa.  f.  190  d- 
de  Thoma  Cantuariensi.  f.  191  c.  de  circumcisione  Christi,  f   193  c. 

de  epiphania  domini.  f.  194a.  Isidorus:  de  vita  et  obitu  sanc- 

Digitized  by  Google 



301 

torum.  f.  -iOOa— f.  214d.  Kpislolae  Cyrilli  ad  Augustin  um 
et  Augustiui  ad  Cyrill  um  de  jtrerogativis,  miraculis  et  pro- 

digiis  Jeronymi  cfr.  Vlb.  K.  87,  f.  118— f.  141.  f.  ‘il4d.  vita  Je- 

ronyrai.  f.  "ilölj.  de  reinigio  episcopo.  f.  217a.  de  s.  dyony.sio. 
f.  2I8b.  de  .s.  leoue  luartyre.  f.  21üc.  de  s.  luca  ewaugelista. 

f.  221a.  de  XI  inilibus  virginuiu.  f.  222b.  de  s.  .symoue  etjuda. 
f.  224a.  de  s.  martino.  f.  225d.  de  s.  brictio.  f.  22t;b.  de  s.  ce 

cilia.  f.  228a.  de  s.  demente,  f.  230d.  de  omnibus  sanctis. 

f.  234a.  de  s.  livino.  f.  235d.— f.  246c.  Historia  de  s.  Klisa- 

betli.  f.  246c— f.  261d.  Legenda  de  s.  Katharina  [jumSc^Iu^ 
luiraculum  katerine  in  Wolga.st].  f.  26Cc.  de  s.  Lucia,  f.  2C7b. 

de  s.  tboma  apustolo.  f.  270b.  de  Letaniis.  f.  271a.  vita  .s.  An- 
tliüuii  abbatis.  f.  275a.  de  s.  ba.sylio.  f.  277a.  de  s.  seba.stiaiio. 

f.  278c.  de  8.  agiiete.  f.  279 d.  de  s.  vincencio.  f.  280d.  de 

conversioue  pauli.  f.  281c.  de  s.  ignario.  f.  282b.  de  puriti- 
cacioue  .Marie,  f.  284  d.  de  s.  policarpo.  f.  286  b.  de  s.  bla.sio. 

f.  287a.  de  s.  agatha.  f.  288b.  de  s.  Dorothea,  f.  290d.  de  de- 
collaciune  johanui.s  baptiste.  f.  293a.  de  s.  egydiu.  f.  293d. 
de  uativitate  .Marie,  f.  296a.  de  .s.  adriano.  f.  297  b.  de  Eustachio. 

f.  298a.  de  s.  valburga. 

2(uf  ber  Slüdjt-itr  non  f.  300  ein  non  fpäterrr  $ianb  gef(l)rie6ene4 
älrgifter. 

XXX II.  E.  >6. 

{Joliobonb  in  n)ei§em  ilebcr.  2)ie  bciben  ®ecfe(  befcbäbigt. 

29  :   22  cm.  SülfoUiert.  192  531.  35oDon  fehlen  f.  1   unb  f.  177. 

'Jlacf)  f.  181  2   glätter  unfoliiett  eincfeheftet.  f.  178 — f.  182 

einfpältifl,  fonft  jrriefpältig,  f.  2— f.  171  unb  f.  183— f.  192 

Don  einer  flüchtigen  ̂ anb  mit  fchle^ter  2inte  gefchrieben ;   f.  1 72 

— f.  17(!  gute,  flare  Schrift,  f.  178— f.  182  Don  oerfchiebenen 

.^änben.  2)o^  JHegifter  f.  182  b.  uon  fpöterer  ̂ anb.  15.  .^h^t. 

f.  la— f,  192d.  Karum  passionale  cfr.  XXXI.  E.  75. 

a.  a.  D.  gibt  auch  für  biefen  53anb  irrtümlich  Brandanus 

al^  ®erfaffer  an.  ®iefe  Sammlung  ift  gegen  X.XXl.  E.  75 

weniger  umfaffenb.  ®a§  genaue  iHegifter  f.  182  b   fchliefet 

mit  ben  SBorten  Exjilicit  Rari  passionalis  scriptum  sub 

Annis  domini  05  in  vigilia  sanctorum  martyrum  (.'osme 
et  Damiani. 

Vemerfenäisert  gegenüber  XXXI.  £.  75,  f.  13c — f.  15c.  de  lazaro 
reauscitato.  f.  60  a— f.  62  d.  de  sancto  theobaldo.  f.  89  a— f.  92  d. 
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De  imlulgenciis  beati  tVaiicis.si  {iiac^  bem  Äeflifler:  de  indulgeiiciis 

parUuneuIae|.  f.  99c— f.  I04d.  de  sancto  loduwico.  f.  10Gb  — 
f.  114c.  de  XXIV  .senioribus.  f.  117d— f.  127b.  de  saucto  Ottoue. 

f.  127  c— f.  IGOc.  Tota  vita  .saucti  patris  uostri  Fraiicisci  in  ser- 
mouibus  divisa.  Xtefe  Sammlung  flammt  aljo  aus  bem  !0efib  beS 

j^ran)iS(ancrorb(iis. 

XXXI II.  E.  23. 

Jüliobanb  in  weitem  üebcr.  30' 2 :   22  cm.  272  ®1. 

Unbcfdfrieben  f.  149 — f.  läl,  f.  223,  f.  233,  f.  245.  ffiinipältiß 

f.  152— f.  U>3,  fonft  burc^roefl  jroiefpältig  flei'd)rieben.  f.  1— f.  148 
gleidpnä^ige,  flare  ©c^riftjüge,  bie  jum  Sd)lu§  auögejeic^nct  ft^ön 

mevben,  f.  152— f.  221  eine  anberc  fc^öne .£mnb)d)rift,  f.  224— f.  244 

eine  brüte  ̂ anb  mit  runben,  feften  f.  24(i— f.  2tilb.  eine 

üievte  4^anb  mit  engerer  ©ct)rift,  f.  2(ilc— f.  272  3öfie- 

3)er  'öanb  ift  feljr  gut  erl)alten.  Initialen  fel)len  gänjlic^.  1 5.  Oi)bt. 

f.  la— f.  148a.  [1.]  Expositio  bibliae  secundum 
seiKsum  literalem  et  mysticum. 

[Pentateuch,  Josua,  Judicum,  4   Regum  =   2   Sam.  et  2   Reg., 

2   Paraliponieua,  2   Ksra,  Nelieinia,  Tubia.s,  Judith,  be.ster.] 

f.  la.  [V]idi  in  dextera  sedeutein  auper  thronum,  libnim  scriptum 

intus  et  foris  Apoc.  ö.  Sedens  super  glorie  tlironum  est  deus 

glorio.sus  et  sublimis  regens  universa  — 

f.  148a.  —   in  sua  provincia  vel  dyocesi  intendere  ad  houorem  et 
gloriam  domini  uostri  ihe.su  cliristi,  cui  est  houor  et  gloria  in 
secula  seculoruiu.  Amen. 

Cetera,  que  secuntur,  non  sunt  in  liebreo  nec  sunt  de  Canone, 

propter  qiiod  liic  ea  ommitto  et  quia  in  precedentibus  virtualiter 

continentur.  Kxplicit  über  bester. 

f.  152a— f.  221b.  [2.]  Postilla  evangeliorum  totius 

anni  unter  bem  Stic^roort  in  illo  tempore.  [Penteco.ste  —   27. 

p.  trin.  unb  bann  1.  Advent  —   1.  p.  Epipb.J 

f.  152a.  In  illo  tempore  dicebat  ibesus  discipulis  suis:  Si  iiuis 

diligit  me.  sermonem  nieum  servabit  etc.  Ista  .sacra  leccio  scribitur 

Job.  IX  et  legitur  in  die  pentee.ostes  — 

f.  221b.  —   Epistüla  proponens  divinas  virtutes.  quas  omues  vel 
aliquas  de  eis  si  babueri.s,  ita  eas  agas,  sicut  epistola  docet,  et 

eam  anima  tua  sponsa  christi  bricht  ab. 
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f.  224a— f.  244c.  [3.]  Passio  domini  ex  concordaatia 

e vangelistarura  cfr.  XXXIV.  E.  100,  f.  102 — f.  133,  u. 

XXXV.  E.  107,  f.  170— f.  103. 

f.  2'24a.  [Sjcitis  quia  post  biduuni  pasca  fiet  Matli.  2ti  processus 
lii.storie  .sic  .se  liabct  — 

f.  244  c.  —   persone,  cui  c.xliibebatur,  cui  nicliil  quod  iiiiuus  sit 
boDorificencie  possuious  exiiibere.  Nou  .sic  est  in  aliis.  Kt  sic 

est  tinis,  pro  quo  deus  laudandus  ymnis. 

f.  240a— f.  2(il  b.  (4.)  Frater  Jordanus  ordini.s 
Heremitarum.  Expo.sitio  orationis  domiiiicae  cfr.  VII. 

E.  77,  f.  154— f.  175. 

f.  246a.  |P]ater  uoster,  qui  es.  Huic  doiuiuice  oralioni  beatus 

Gregorius  premittit  prefacioneiii  ,sive  prologuin  iu  oflicio  misse  — 

f.  2Clb.  —   promens  in  illo  brevissimo  temporis  puncto,  ((uanta  nec 
elo<ini  facile  est  nec  percurrere  mens  in  setnetipsam  reveisa 

prevaleat.  Hec  ille. 

Kxplicit  orario  domiuica  cdita  per  fratem  Jordanum  ordinis 

heremitarum  sancti  Augustiui  etc. 

f.  261c— f.  272a.  [5.]  @inc  expositio  ber  salutatio 
augelica:  Ave  Maria  gratia  pleua  etc.  unb  bfä  Te 
deuiu  laudamus. 

f.  26Ic.  [C]um  inter  omues  creaturas  uulla  in  natura  perfectior 

angelica  nulla  in  dnni.s  — 
f.  272a.  —   ut  nos  una  cum  eis  iu  eterna  beatitudiue  vivamus. 

Hoc  ipse  concedere  dignctur,  qui  sine  line  vivit  et  regnat  in 
.secula  seculorum.  Amen. 

XXXIV.  E.  10«. 

J^olto,  in  roei^em  Üebtr,  mit  Älammern.  23  Va:  20  cm. 

190  'öl.  Unbefc^vieben  f.  98— f.  101,  f.  134— f.  136.  ®urd)gänjtig 

Sroiefpältig  gefri)riebcn,  oon  bvci  oerfc^iebcnen  Rauben,  f.  1 — f.  97, 

f.  102— f.  133,  f.  137 — f.  190.  'I3efonbet§  ft^öne,  gvo|e  »n 
ber  lebten  ̂ anbfc^riit,  meld)e  allein  and)  rote  ̂ 3nitialen  ̂ at. 

©el)r  gut  erhalten.  15.  ̂ t^bt. 

f.  la— f.  97d.  [l.j  Seriiioues  quadragesimales. 
UnDoUftänbig. 
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f.  la.  Ü6erf(^rift:  feria  quartu  jiriiuo  capite  ieiunii. 

Convertimini  ad  lue  in  toto  corde  vestro,  in  iuiunio  i*t  lletu 

Jolielis  2   —   !tet  leijfc  .serino  f.  97b.  beginnt  [ll|ic  cali.v  novuiu 
testanifntum  est  in  nieo  saiiKuine,  i|iii  pro  vobi.s  effundetur  luc.  22. 

Anselinus  in  libro  raeditaoionum  dicit  d^u.s  non  agebat  — 

f.  102a — f.  133a.  [2.]  Concordantia  evangelistarum 

de  passione  Jesu  Christi  cfr.  XXXIII.  E.  23,  f.  224— f.  244 

unb  XXXV.  E.  107,  f.  170— f.  108. 

f.  102a.  fSlcitis,  quia  posl  biduuni  pa.sdia  tiet  .Mt.  2G,  ubi  nutanduni, 

quod  passio  Chri.sti  acribitur  Mt.  capitulo  decitno  et  Mr.  14   

f.  135  a.  —   passus,  ut  nos  ad  cternam  vitani  revocaret,  quod  uobia 

•coucedat  ibesus  Christus,  qui  sine  fine  vivit  et  reguat  in  secula 
seculorum.  Amen. 

Explicit  cuncordancia  ewangeli.starum  de  passione  doiuiui  nostri 

ihesu  Christi  completa  anno  doiiiini  1428  sequenti  die  post  festum 

beati  beuedicti  confessoris  gloriosi. 

f.  137a— f.  lOOl).  [3.J  Di.stinctiones  utiles 

über  alp^abetifi^  georbnete  Begriffe:  beatus  —   confortat  —   claves 

—   claraa  —   diligere  —   exaltari  etc. 
f.  137a.  Beatus.  Nota  quod  triplex  est  beatitudo  videlicet  temporalis 

opuleucie  tribulaciouis  prestancie  et  cclestis  glorie  — 
ber  lebt  be^anbelte  Begriff  ift  Tristitia. 

f.  190b.  Sequitur  teinplum  et  capitulum  de  U   et  tinis. 

91o(b  einem  ̂ ergamentftreifen  auf  bem  »orberen  I'etfel  enthielt  biefer 
Banb  früher  no<b  ein  viridarium  consolationis.  Xiefe  S<brift  ift 

aubgeriffen. 

XXXV.  E.  107. 

Jolio,  in  roei^em  fieber.  2)er  norbere  3)erfel  befdjöbigt. 

29  Vr:  21  cm.  200  SI.  2)utc^njcfl  jroiefpättig,  oon  met)veren/ 

gleic^mopigen,  fc^önen  ̂ önben  (beö  Henning  Bruker  f.  95  b.  unb 

be§  Crislianus  f.  lt>9b.)  mit  roten  3nitioIen  unb  jumeift  mit 

großen  flber|c^riften  gefd)ricben.  Setfr  gut  erhalten.  'Anfang 
bc§  15. 

f.  la— f.  98d.  [l.j  Jacobus  de  Voragine.  Sermones 
quadragesimale.s  cum  registro. 

f.  1   a.  Incipiunt  sermones  quadragesimales  editi  a   fratre  iacobo  de 

voragine  de  ordine  fratruui  predicatorum.  Feria  quarta  in  capite 

ieiunii  sermo  primus. 

Digitized  by  Google 



305 

Filia  populi  raei  induere  cilicio  et  conspergere  cinere  Inctum 

unigeniti,  fac  tibi  planctum  amarum  Jer.  6.  — 
f.  95b.  Sub  amio  domini  1409  inceptua  liber  feria  6   post  luichaelis 

arcbangeli,  iinitus  est  per  manus  hennynghi  bruker  conscriptus 

feria  fi  post  festum  elyzabeth  vidue  beate  et  sequitur  registrura 
sermonum  eorundera. 

Expliciuot  sennones  quadragesimale.s  editi  a   fratre  iacobo  de 

voragine  .sub  anno  domini  1409. 

f.  95  b — f.  98d.  baä  Stegifter. 

'£tc  Sammlung  enthält  98  sermones. 

f.  98d — f.  102d.  [2.]  Duo  sermones  paschales. 

31er  erfte  in  die  pasce  postilla  beginnt  Maria  magdalena  et  maria 

iacobi  et  salomee  emerunt  — ,   ber  jroeite  feria  secunda  in  festo 
pasce  postilla  beginnt  Dno  ex  discipulis  ihesn  ibant  ip.sa  die  in 

castellum  — 

f.  102d— f.  109a.  [3.]  Tractatus  de  nativitate  beatae 
virginis  et  infantia  salvatoris  domini  nostri  Jesu 
Christi. 

f.  102 d.  In  diebus  illis  erat  vir  in  iheru-salem  nomine  yoachim  ex 

tribn  iuda  — 

f.  109a.  Et  ((uum  ihesns  doriniebat  sive  in  die  sive  in  uocte, 

claritas  dei  resplendebat  super  eum,  tune  et  nunc  in  secula 
.seculorum.  Amen. 

f.  109b — 137d.  [4.]  Passio  domini  nostri  Jesu 
Christi  secundum  Johannem. 

f.  109  b.  Inspice  et  fac  secundum  exemplar,  quod  tibi  in  monte 

monstratum  e.st;  exodi  25  — 

f   137  d.  —   ut  ego  tibi  consepultus  tecum  merear  ad  re.surrectionis 
gloriam  pervenire.  Quod  nobis  prestare  dignetur,  qui  sine  tine 

vivit  et  regnat.  Amen. 

f.  138a — f.  139c.  [5.]  Planctus  Mariae. 

f.  138a.  Stabat  iuxta  crucem  ihesu  maria  mater  eins.  Johannis  9   [!] 

Quia  hoc  a   inultis  devotis  beate  virginis  recolitur  amaritudo, 

quam  habuit  — 

f.  139  c.  —   pie  matri,  ut  in  die  resurrectionis  cum  ea  gloriemur. 
Quod  nobis  pre.stare  dignetur,  qui  vivit  in  secula  seculorum.  Amen. 

Fiuitus  est  planctus  marie  sub  anno  domini  1410. 

$omm.  3sbtbüd)rr  VII.  20 
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f.  139d.  [(>.]  De  ti'iiiitate  distiuctio  in  '.ycrfen. 
f.  139d.  Uuuin  siniplex  et  perfectum,  quod  transcendit  intellectum  — 

bann  folgen  einige  Öelienfoerfc. 

f.  140a -f.  169b.  [7.]  Speculum  hunianae  salvationis 
in  33crfen.  44  Äapitel. 

f.  Uüa.  Incipit  )>roheniium  cuiusdam  uove  compiladonis,  cuius 

nomen  et  titulus  speculum  humane  salvaciouis.  Exjicdiens  et 

utile  videtur  primo  in  hoc  prohemio  exponitur,  de  quibus  materiis 

vel  historiis  in  quolibet  capitulo  dicatur  — 
f.  169b.  Explicit  humane  salvacionis  speculum  per  manu.s  Cristiani 

in  vigilia  laurenti  iinitum  sub  anno  doiuini  1413. 

f.  170a — f.  193d.  [H.]  Passio  doniini  nostri  Jesu 

(’hristi  ex  concordantia  evangelistarum  dV.  .XXXIV. 
E.  106,  f.  102— f.  133  u.  XXXIll.  E.  23,  f.  224— f.  244. 

f.  170a.  Scitis,  (juia  post  biduum  pascha  fiet  Mt.  26.  Ubi  uota, 

quod  passio  Chri.sti  scribitur  math.  capitulo  10  et  Marci  14  et 

luce  18  capitulo.  Matheus  tarnen  difl'usius  et  compensius  pertractat 
et  concordat  cum  eo  marcus  — 

f.  193d.  Fiuitus  e.st  über  iste  sub  anno  domini  1412  feria  2   in 

vigilia  cecilie  virgini.s,  hora  (p  decima  de  vespere,  cum  inaxinius 

ventus  et  immirabilis  flabat,  qiii  diversa  carpenta  et  domos 

evertebat  et  ()ui  per  8   dies  durabat  sed  non  eque  intense.  Laus 

deo.  jiax  vivis.  defunctis  vita  i)erhennis. 

f.  194a— d.  [}).]  Notae 
de  fructu  bonorum  operum  et  de  triplici  facie  dei. 

f.  194  a.  Omnis  arbor,  que  non  facitfructum,  excidetur.  Hoc  verbum 

potest  intelligi  dictum  esse  contra  .5  geuera  hominum  — . 

f.  19.^a — f.  199b.  [10.]  Cuiusdam  magni  doctoris 

ordinis  fratrum  ininorum  deterniinationes  de  quaesti- 
onibus  diversis 

u.  0.  de  conceptione  Marie  in  peccato  —   de  cogitationibus  — 

de  sanctificacione  —   de  presciencia  dei  etc. 

I   f.  lO.'ia.  Übcrfc^rift.  Deterrainacio  cuiusdam  magni  doctoris  ordinis 

.ii:  ftatruin  minorum,  que,  si  bene  inspiciatur,  frivola  est. 

f.  200c— d.  [11.]  Robertus  grossi  capitis  [@ro§: 
fopfl  episcopus  Lynclioniensis:  tabula  de  oratione 

dominica  in  '43erfcn. 
1}  . 
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S(^IuS:  hanc  tabulam  ooraposuit  dominus  Robertus  grossi 

capitis  episcopus  lynchoniensis  etc. 

Stuf  bem  jroeiten  ber  beiben  oorgefiefteten  foliicrten  Slätter  lutse  notae 

de  tribulacione  spirituali  etc. 

XXXVI.  E.  lOH. 

goliobanb  in  roei^em  Ceber.  30  :   22  cm.  139  931. 

f.  50  unb  f.  51  Süctc,  jroifc^en  f.  153  unb  f.  154  ift  eine  ganje 

©d)rift  au§gefd)nitten,  f.  153  unbefc^rieben.  Sc^lec^t  erhalten. 

3)ie  obere  Seite  ̂ ot  buvc^roeg  ftarf  oon  ber  9Mffe  gelitten,  fo 

bo6  bie  Schrift  unleferlic^  geroorben,  ba§  i}Japier  j.  t.  »ergangen 

ift.  Selbft  bie  Slnroenbung  oon  Sdiroefetammonium  blieb  erfolglos. 

2)ie  Jinte  jum  größten  Jeil  fel>r  oerbla^t.  93on  oerfdjiebenen 

.^änben  gefc^rieben.  f.  1— f.  92  flü^tige  309«/  großen  Ober: 
fd)riften,  roten  Initialen  unb  befonberS  ftarter  SSerroenbung 

Bon  Slbfürjungen,  bie  fii^  überhaupt  in  bem  ganjen  93onbe 

jeigt.  f.  93— f.  113  (teile,  flarc  ̂ anb,  mit  großen  übcrfcf)riften 

unb  einigen  roten  Onitialen.  f.  113— f.  132  eine  britte,  gleic^: 

mäßige  ̂ anb,  mit  roten  Ober)(^riften.  f.  132 — f.  152  fleinere 

3üge,  fc^roarje Initialen  mit  9}ot,  gro^eOberfct)riften.  f.  154— f.  190 

eine  fefte  .gionb,  gro^e  Oberfc^riften,  rote  Initialen,  f.  191— f.  193 
fleinere  3üge.  ®er  gonje  93anb  ift  jroiefpältig  gefd^rieben.  15. 

f.  la — f.  90b.  [1.]  Sermones  cuiusdani  lectori.s 
sacrae  paginae  ordinis  fratrum  minorujm  Pruteni 

nomine  Vaiiolus  proprie  Buntynk. 

3)er  9iame  ift  auf  ber  3uucitfcite  beä  oorberen  Iicdelo,  roo  fid)  ein 

Megifter  befinbet,  Buntynk,  am  ®tf)lu6  (faft  unleicrli(b)  Buntyugli  ge« 

ft^ricben.  !Eic  ̂ rebigteu  benuben  au^er  ber  ̂ atriftif  fe^r  reitblicb  }«'<= 

genöfftfebe  Siteratur  j.  ».  Haymo,  Nicolaus  de  L>tu,  Hugo  de  sancta 
Clara,  Ricliardus,  Theodorus  etc. 

f.  la.  Levate  capita  vestra,  cum  appropiuquabit  redeiui)cio  ve.stra 

luc.  XX  [ftatt  XXI]  — 

f.  90b.  Expliciuiit  .sernioniste  cuiu.sdam  lectori.s  saere  pagine  ordinis 

fratrum  miuorum  Buntyugli  —   —   —   fuit  Prutenus. 

f.  90c— f.  92d.  [2.]  93rud)ftücf  eineS  sermo  in  ber  2lrt 
ber  oorljcrge^enben.  J^ema  unb  Jitel  nic^t  feftjufteHen. 

20* 
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f.  !)3a— f.  113c.  [3.]  Picturae,  moralitates, 

eint  Sammlung  oon  Sillicni,  unb  ©leicbniffen  für  Derfc^iebene 

tbcologifc^c  unb  ct^ifcf)e  SHatetien  ouS  Fulgentius,  Valerius,  Romulus, 

Isidorus,  Pliiiius,  Ovidius,  historia  Komanüruin  et  Graecorum, 

Tlieodosius  etc.,  jum  Sc^Iufe  ous  bem  lierleben  [hipus,  busardus, 

corni.x,  cocodrillus  [!],  aquila.  panthera  etc.] 

f.  93a.  Vidi  muliereiu  sedentem  super  bestiam  coccineara  — 
f.  95  b.  in  aiinunciacione  beate  virgini.s  Marie, 

f.  96 d.  de  annuuciaciuue  beate  virginis. 

f.  97  c.  Pictura  peccati  raortalis. 
f.  98c.  Historia  de  amore. 

f.  98d.  Pictura  amoris  secundum  ysidorum. 

f.  100a.  Pictura  penitencie. 

f.  100b.  Pictura  superbie. 
f.  100c.  Pictura  de  fortuua. 

f.  101b.  Pictura  quinqiie  sensuum. 
f.  101  d.  Pictura  liumilitati.s. 

f.  102  b.  Historia  de  asceusione. 

f.  Iü3c.  Pictura  amoris. 

f.  103d.  Historia  de  peccato. 
f.  104 d.  HLsturia  fortitudinis. 

f.  105  b.  Imago  iusticie. 

f.  109 a.  de  pas,sione. 
f.  109  c.  de  tristicia. 

f.  109d.  Visiones  Pauli, 

f.  112c.  de  eleccione  arboris. 

f.  113c — f.  117a.  [4.]  De  .sancla  Barbara  virgine 
et  martyre. 

f.  117a — d.  [.».]  Sermo  de  dedicatione  ecclesiae 
unb  fletnere  Notae. 

f.  llHa— f.  132d.  [G.]  Augustinus.  Breviloquium 
de  virtutibus  principum  antiquorura. 

f.  118a.  Quoniain  natura  et  veritas  regem  custodiunt  — 

f.  132d — f.  144b.  [7.]  De  aliquibus  praerogativis 
virtutuni  aliquorum  sauctorum,  primum  antiquorum 

et  aliquibus  vitiis. 

f.  132d.  Quis(|uis  appetit,  plene  vitara  vincere  — 
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f.  144b — f.  152c.  [8.]  Quaedam  miraciila 

}.  S.  de  peoitencia  et  confessione  —   de  invencione  Lancfrauci 

—   de  beata  virgiue  u.  o.  o. 

f.  154a — f.  190b.  [9.]  Distinctiones  secundum  ordi- 

nem  alphabeticum  T — V. 

Srui^ftüd.  öeginnenb  mit  templum.  enbenb  mit  venenum. 

Jf.  154a.  Templum.  Notaudum,quodquadruplex  est  templum  scilicet 

materiale,  spirituale,  corporale,  intellectuale  — 

f.  191a— f.  193d.  [10.]  De  vita  saucti  Ottonis  epis- 
copi  et  confessoris.  ®rud)ftücf. 

f.  191a.  Cum  autem  civitati  appropiuquaret,  ad  demonstrandam 

humilitatem  — . 

XXXVII.  E.  109. 

Jolio,  in  roetfeem  ficbet.  29  72:2172  cm.  258  Sl.  9111= 

tolncrt,  roobet  jcboc^  überfc^lagcn  ftnb  f.  98,  f.  99,  f.  111,  f.  200, 

f.  219  unb  unfolüert  geblieben  nod)  f.  80:  1   93Iatt,  f.  120:  2   ®l., 

f.  236:  1   i8I.,  f.  242:  2   931.  f.  162  ift  hoppelt  oor^anbcn,  f.  158 

leer.  $er  ganje  93anb  ift  bUi  auf  bie  einfpöltigen  f.  126— f.  131 

Sroiefpältig  non  oielen  nerfc^iebenen  |)ttnben  in  Ieferlid)en,  gleid); 

mäßigen  3ügen,  meift  mit  roten  Initialen  unb  überfc^riftcn  ge= 

fd)rieben.  9Iuf  bev  oovberen  $erfel§  ein  Gegiftet 

Don  fpäterer  ̂ anb.  @ut  erbalten.  15.  3bbt. 

f.  la — f.  258c.  ©ammelbanb.  Tjcpendae,  vitae,  mira- 

cula,  passiones  sanctorum,  serniones  unb  Heinere  9lb; 

banblungen. 

f.  la.  De  .sancto  elopio  episcopo,  §.  Seftlufe  hoc  opus  fecit  liouaventura 
cardiuali.s. 

f.  ’2a.  de  sancto  Antonio,  f.  5a.  de  saucta  clara  virgiue.  f.  lüb.  de 
sancto  lodewico  episcopo.  f.  15a.  de  divi.sione  apostolorum.  f.  16a. 

de  virtutibus  XII  signorum,  eine  niebcrbeutfc^e  Sl&^anblung  über 

bie  Sebeutung  bcr  fionftellation  beä  Sionbes  in  ben  12  3tern- 
bilbern.  3tnfang;  .^rries,  cum  lutia  in  signo  arries.  Wenn  de 

maen  is  den  teken,  dat  is  een  wedder  — 
f.  17c.  de  VIII  speciebtis  turpitiidinis  (im  gefc^lctfjtlic^cn  Serte^r)  ou9 

Augustinus,  Hieronymus  u.  a.  f.  18c.  tractatus  de  .sancto  Johanne 
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ewangelista  —   quasi  flos  rosarum.  f.  ‘20 c.  seriuo  de  compassioue 
beate  virginis  Marie  per  eundem  compilatus.  f.  22c.  item.  f.  25a. 

item  de  conceptione  beate  Marie, 

f.  27a— f.  75c.  Dieta  salutis  per  manuin  fratris  H.  S. 

f.  27  a.  Hec  est  via,  ambulate  in  ea,  nec  ad  de.vterara  nec  ad 

sinistram  ysaie  30  — 

Xic  einjeincn  Sttifc^nitte  ̂ anbeln  de  peccato  —   viciis  —   superbia  — 

immnndicia  —   ira  —   avaricia  —   accidia  —   gula  —   luxuria  —   ieiunio 

elemosyna  —   preceptis  —   religione  —   obediencia  —   castitate  — 

virtutibus  —   caritate  —   fide  —   prudencia  —   temperaucia  — 

tbrtitudine  —   iusticia  —   de  donis  Spiritus  .sancti:  —   tiinore 

duniiui  —   pietate  —   consilio  —   etc.  3)ann  de  fructibus  —   ultimo 

iudicio  —   paradiso. 
f.  75  b.  Explicit  dieta  salutis.  Amen, 

f.  75  c.  de  assumpcione  sermo  bonus. 

f.  77b— f.  81b.  Oratio  dominica,  in  (jua  VII  orationes  rei)e- 
riuntur,  quae  in  VII  sermones  dividuntur  realiter, 

f.  81b — f.  85b.  Concordanciae  novi  veterisque  testamenti 
et  primo  de  annunciacione  beate  virginis  Marie  et 

quolibet  incarnacionis  Christi  per  duas  liistoria.s  veteris 

testamenti  preflguratur  et  per  4   auctores  approbatur  et  per  3 

viros  compendiosius  comprehendatur  et  decoratur.  Se^anbclt  roitb 

de  annunciacione  —   nativitate  —   epiphania  —   purificacione  — 

fuga  inEgyptuin  —   persecucione  Herodis  —   baptismo  — temptacione 

transfiguracione  —   penitencia  Marie  Magd.  —   resuscitacione 
Lazari  etc. 

f.  85  c.  Notae  über  3<-'itbere(^nung  on  ber  4»onb  bet  biblifc^en  0cjcf)icbte. 

beginnt  .\b  creacione  Ade  usque  ad  Noe  anni  1065  —   f.  86a. 
ortus  sancti  laurencii.  f.  87  a.  de  Dorothea  virgine. 

f.  90a— f.  117d.  Evangeliadoniinicaliaperannumsecundnin 
textuni. 

f.  117d.  Translatio  sancti  mathei. 

f.  120  c.  de  sancto  Jodoco.  f.  12011c.  sermo  bonus  corporis  Christi, 

f.  121a— f.  12Gb.  Themata  dorainicalia  et  communia  sanc- 

torum  per  annum  sumpta  de  epistolis,  qiie  declarantur 

per  dietam  salutis. 

f.  126b— f.  131  c.  Magna  tabula  dietae  salutis.  Sbftcmatifi^e 
3n5alt9überfici)t  ber  IX  Aapitel. 

f.  131c.  Postilla  super  Missus  est  Gabriel  — 

f   134c— f.  145a.  Omelia  beati  bernardi  abbatis  super  missus 
est.  Sdilufe:  feria  2   a.  d.  1427  post  festum  sancte  dorothee 

raartyris  completa  per  fratrem  hinricum  sund. 
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f.  14öa.  de  IX  ordinibus  augloruni  —   de  concepcioue  beate  virginis 
non  in  originali  peecato,  f.  145c.  de  tribus  regibus,  f.  145d.  de 

sequencia  ave  preelara. 

f.  146a— f.  148d.  Omelia  niagistri  hugonis  ordinis  minorum 
super  cum  videritis  abliominacionem  desolationi s. 

f.  149a— f.  153b.  Tractatus  magistri  hugonis  ordinis  mino- 
rum de  antichristo. 

f.  1.53c— f.  167b.  de  sancta  elyzabeth  in  IX  Ubris  (über  tertius  deest) 

f.  167  b.  de  s.  policarpo,  f.  168a— d.  Metrice  vita  sancte  Elyzabeth, 

f.  lG9a— f.  191b.  vita  et  passio  sancte  katerine  e.\  anualibus. 
historiis  et  ex  dictis  ysidori  et  Antonini  diligenter  collecta  (in 

14  Äopitcln).  ®d|lu6  f.  191a.  miraculum  Katharinae  in  Wol- 
gast. f.  191c.  de  8.  I,azaro.  f.  193a.  Ortus  sancti  Bartholomei 

apostoü  cum  passionaU.  f.  195c.  Indnlgenciae  portiuncule  beato 

Francisco  divinitus  date.  f.  196a— f.  233d.  Vita  sancti  Francisci 

in  15  capit  cum  miraculis  post  mortem  eins, 

f.  234a— 242c.  Passio  domini  nostri  Jesu  Christi, 

f.  234a.  Audi  tilia  et  vide  et  inclina  aurem  tuam  — 

f.  242  c.  Illi  ergo  abierunt  munieruntque  sepulcrum  signantes  lapi- 
dem  cum  custodibus. 

Explicit  hec  passio  anno  domini  1433  — 
f.  242c.  pa.ssio  .sancte  margarethe.  f.  243b.  VII  media  de  virginitate 

sancte  marie  magdalene.  f.  245  c.  de  sancto  theobaldo  episcopo. 

f.  248a.  de  sancto  ottone  episcopo.  f.  253c.  de  sancto  wentzlao 

duce  bohemie  legenda.  f.  254a.  de  s.  luca  ewangelista.  f.  255d. 

de  XI  milibu.s  virginum.  f.  2.57  a.  de  sancta  appollonia.  f.  258b. 

vita  .sancte  gerderudis.  [IJer  Seeluft  fte^t  auf  ben  freien  Stellen  bca 

ißergamentä  beä  Hinteren  Sedeia.] 

XXXVIII.  E.  n. 

Joliobanb  in  totem  Seber.  30:21 ’/o  cm.  283  ®l.  ®icfer 
33anb  ̂ at  mit  ben  3   folgenbcn  XXXIX.  E.  28,  XL.  E.  29, 

XLI.  E.  110  gleichen  ©inbanb,  gotmat  unb  ißapict.  3Ule  »ier 

ftnb  Don  ein  unb  bcrfcibcn  .^anb,  in  flüchtigen  300^«/  ntit  oieI= 
fach  Dcrblid)enet  Jinte,  jroiefpältig,  mit  einfachen  roten  Initialen 

unb  Dcreinjelten  roten  überfchriften  gefchrieben.  tUur  XXXVIII. 

E.  27  enthält  oon  f.  242  an  einige  ̂ Inhänge,  oon  jroei  oet- 
fchiebenen  ̂ änben  gefchrieben.  Sluch  bet  Inhalt  jeigt  auf  bie 

3ufammengehörigfeit  biefet  oier  gut  erhaltenen  ®änbe  hin.  Sie 
enthalten  jufammen  expositiones  evangeliorum  domiuicalium 
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de  tempore  totius  anni,  bie  Sers  für  58ets  unter  ®enu^ung 

oon  Rabanus,  Beda,  (’hrysostomus,  Augustinus,  Gregorius, 
Origenes,  Hieronymus,  Bernhardus,  Cassiodorus,  Ambrosius, 

Theophilus,  Isidorus,  Anselmus,  Cyrillus,  Basilius,  Thomas, 

Hugo,  Athanasius,  Haymo,  liinocentius  etc.  erflärt  roctben. 

33ielfac^  finben  ftc^  mel)rere  ©rllärungen  über  baöfelbe  ©uangelium 

ober  aud)  über  einjelne  Seile  berfelben.  finbet 

XLI.  E.  110  auf  bem  uorgefiefteten,  fonft  unbefctpiebcncn  33lotte 

bie  iJlotij:  prima  pars  postillae  super  evaugelia  temporalia. 

^in  unb  roieber  tragen  einjelne  Slbfc^nitte  an  il)rem  Ropfe 

angabcn  jroifc^en  1431  unb  1435,  bie  t)öd)ftn)al)rfc^einli(^  auf 

bie  i^ter  iöcnu^ung  ̂ inroeifen.  ®ie§  unb  bie  91otij  auf 

f.  258b.  biefe§  93anbe§  ma^en  als  9lbfaffung§jeit  baS  @nbe  bes 

14.  ober  ben  3Infang  beS  15.  O^btS.  roa^rfdjeinlid).  felilt 

jebe  ütnbeutung,  bie  auf  ben  33erfaffer  fc^liepen  lie^e.  2luf  bem 

Stüdenfc^ilb  non  XLI.  E.  110  fte^t  bie  ®emertung  oon  ber 

.^anb  ißpls  ex  libris  W.  Kruse.  Orgenb  einen  ®runb  für  biefe 

2lnnal)me  *iPplS  t)abe  id)  roeber  in  biefem  nod)  in  ben  brei  anberen 
53änben  auffinben  lönnen.  3rrtümli^  ift  roeiter  bie  illngabe 

atubenorobibl.  p.  196,  ba§  bie  «ünbe  XXXVIII.  E.  27,  XXXIX. 

E.  28  unb  XL.  E.  29  iflrebigten  über  baS  ©uangelium  üllatthäi 

entl)ielten. 

f.  la— f.  241c.  [1.]  Postilla  super  evangelia  tem- 
poralia. Secunda  pars.  Postilla  super  evangelia 

quadragesimalia.  ißrebigten  über  bie  ©oangelien  für  bie 

(faftenjeit. 
f.  la.  In  capite  ieiunii  feria  quarta.  Mathei  VI  capitulo.  Cum 

lelunatis,  nolite  fleri  sicut  ypocrite  tristes.  Augustinus  de  libero 

arbitrio  libro  primo  — 
f.  236a.  ton  le^te  Xtoic^nitt:  Ante  diem  festum  pasche  iohannis  13. 

hec  sollempnitas  quiuta  feria,  que  nuncupatur  in  cena  doinini  — 

f.  242a— f.  258b.  [2.]  Passio  Jesu  Christi  scripta 
ab  Johanne  Rodenkerke. 

f.  242a.  Qiialis  est  dilectus  tuus,  o   puldierriina  inulieruiu  — 
f.  258b.  frater  ioliannes  rodenkerke  ordinis  fratruiu  luinoruin  i.stam 

passionem  conscripsit,  cum  e.sset  lector  in  ro.stok,  anno  doinini  1395. 
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f.  258c— f.  259c.  [3.]  Sermo  de  corpore  Christi, 
f.  258c.  Christus  nos  liberavit  ad  Galatlias  X.  capitulo  — 

f.  259c.  —   ipse  esset  facturus,  hoc  est,  quod  dixit  ihesus. 

1.  260a — f.  274d.  [4.]  Passio  .lesu  Christi  cum 

expositione  patrum. 

f.  2G0a.  Hic  lapis  super  lapidem  — 
f.  274  d.  sic  nos  resurgamus  ab  omni  peccati  miseria,  ut  possimus 

post  hanc  vitam  resurgere  ad  eternam.  Amen, 

f.  275a — f.  282d.  [ö.]  Compassio  virginis  Mariae 
cum  expositione  patrum. 

f.  275a.  Stabat  iuxta  cnicem,  iobannis  19.  capitulo.  Slcud  dies 
dominica  dedicata  est  dominice  resurrexioni  et  feria  sexta  dominice 

passionis,  sic  dies  sabbati  dedicata  est  beate  virgini  — 

f.  282d.  —   celorum,  quam  perdiderat,  rcvocaret,  quod  nobis  concedat 
una  cum  patre  in  spiritu  saucto.  amen. 

f.  283a.  [6.]  Notae  ju  bem  93orberge^enben. 
f.  283  a.  Stabat  iuxta  crucem  ibesu  uiaria  raater  eius  ioliamiis  16  — 

XXXIX.  E.  2H. 

cfr.  XXXVIII.  E.  27.  317  «I.  f.  227— f.  229  unbc= 

fcbticben. 

f.  la— f.  317d.  Postilla  super  evangelia  tempo- 

ralia.  Quarta  pars,  (änbült  ’'^3rebi9ten  über  bie  (Suangclien  nat^ 
^fingften. 

f.  la.  Estote  misericordes,  sicud  pater  vester  celestis  misericors 

est,  luce  sexto  capitulo.  Signum  expressum  et  perfectissimum 

perfectiouis  aUcuius  — 
f.  316b.  Ubi  Corpus,  ibi  est  quile  [ftatt  at|uile]  matthei  2.4,  unde 

beatus  gregorius  4   libro  dyalogorum  dicit  — 

f.  317d.  —   qui  videt  me,  videt  et  patrem  meum,  quia  pater  est  in 
me  et  ego  in  patre  ineo,  ergo  (pii  videt  humanitatem  cliristi  in 

patro,  videt  et  trinltatein  benedictam. 

XL.  E.  2». 

cfr.  XXXVIII.  E.  27.  219  ®l. 

f.  la — f.  219c.  Postilla  super  evangelia  tempo- 

ralia.  Tertia  pars.  ®ntf)ält  ̂ rebigten  über  bie  ©uangelien 

uon  Cftem  big  Exaudi. 
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f.  1   a.  Maria  magdalena  et  tnaria  iacobi  iiiarci  ultimo.  Augustinus 

tercio  voluinine  sermonura  sermoue  82  — 

f.  21.5c.  Cum  venerit  paraclitu.s,  (juem  ego  mittam  vobis  a   patre, 

spiritum  iohannis  16  capitulo.  festum  sancte  trinitati.s  ut  Icgitur  — 

f.  219c.  —   ad  quam  visionem  nos  perducere  dignetur  iliesus 
Christus,  dei  fliius,  i|ui  in  trinitate  perfecta  vivit  et  regnat  in 
secula  seculorum.  Amen. 

XLI.  E.  110. 

cfr.  XXXVm.  E.  27.  334  »l. 
I 

f.  la — f.  334a.  Postilla  super  evangelia  tempo- 

ralia.  Prima  pars,  ©nt^ält  '^Jrebigten  über  bic  Suangelien 
oom  9lboent  bis  Estomihi. 

f.  la.  Erunt  signa  in  sole  et  luna  et  stellis  luce  21,  uude  Innocen- 
tius  in  sermonibus  suis  sermone  3.  yuatuor  sunt  redemptoris 

nostri  adventus  — 

f.  332a.  Assumpsit  ihesus  XII  discipulos  .suos  secreto  luce  18  — 
f.  334a.  —   ut  recentes  habentes  miraculi  inencionem  non  e.xisti- 

mareut,  eum  intirmitate  potius  quam  miseria  pati.  hec  ille. 

XLH.  E.  111. 

goliobanb  in  totem  Sebet  mit  Slammetn.  23' 2:  21  cm. 

177  ®I.  f.  12  unb  f.  13  fehlen  3   ®lätter.  ®te  ser- 

mones  fmb  burc^laufenb  am  Äopf  bet  Seiten  numeriert.  33on 

einer  gleichmäßigen,  fchroeren  ̂ anb  jroiefpältig  gefdirieben.  ®ie 

.Initialen  finb  in  roter  unb  fchnmtjer  Jinte  fchön  auSgeführt. 

9lote  überfchriften.  @ut  erhalten.  15. 3h^l- 

f.  la  — 177b.  Opus  sermonum  de  sanctis. 

f.  la.  Dan  catulus  leonis  fluit  largiter  de  basan,  Deut.  31  — 

f.  Ib— f.  5d.  de  s.  Andrea  quatuor  sermones. 
f.  7a— f.  8a.  de  s.  barbara. 

f   8   a — f.  12  c.  de  s.  nicolao  duo  sermones. 
f.  12  c.  de  s.  ambrosio. 

f.  13a— f.  15b.  de  s.  Anna  serino  secundus  et  tertius. 

f.  15b— f.  17b.  de  s.  lucia  duo  sermones. 

f.  17b— f.  22c.  de  s.  thoma  quatuor  sermones. 

f.  22c— f.  31c.  de  nativitate  Christi  quinque  sermones. 

f.  31c— f.  33(1.  de  s.  Stephano  tres  sermones. 
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f.  33il— f.  37;i.  de  s_  Jolianne  tres  sermones. 

f.  37a — f.  3‘Jd.  de  iniioceiitibus  duo  sermones. 

f.  4Ua — f.  44  c.  de  ciroumoisione  domini  tres  sermones. 

f.  44  c — f.  48  a.  de  e|)i)ilianie  tres  sermones. 

f.  48b — f.  49c.  de  s.  paulo  hereiuita. 

f.  49c — f.  51a.  octava  epiphanie. 

f.  5la— f.  53b.  de  s.  agnete. 

f.  53b— f.  58b.  de  conversione  s.  paule  duo  sermones. 

f.  58  b— f.  64  d.  de  purificacione  marie  tres  sermones. 
f.  64  d— f.  66  b.  de  s.  agatha. 

f.  66b— f.  68c.  Cathedra  s.  petri  duo  sermones. 
f.  68c— f.  72a.  de  s.  mathia  tres  sermones. 

f.  72  a — f.  73  c.  de  .s.  gregorio. 
f.  73c — f.  75d.  de  s.  benedicto. 

f.  75d — f.  82  b.  de  anuunciacione  marie  quatuor  sermones. 
f.  82  b— f.  83  d.  de  s.  georrio  [!]. 
f.  83d — f.  85a.  de  s.  marco. 

f.  85a— f.  9Ia.  de  philippo  et  iacobo  quatuor  sermones. 
f.  9Ia— f.  94  c.  de  invencione  s.  crucis  tres  sermones. 

f.  94  c   — f.  97  a.  Johannes  ante  portam  latiuam  duo  sermones. 

f.  97  a— f.  105  a.  de  s.  spiritu  quinque  sermones. 

f.  105  a— f.  106  b.  de  corpore  cliristi. 

f.  li)6b— f.  116b.  de  s.  iohanne  baptista  sex  sermones. 

f.  116b — f.  119c.  de  s.  petro  et  paulo. 

f.  119c — f.  121c.  de  commemoracione  s.  paule. 

f.  121c — f.  122  c.  de  s.  margaretha. 

f.  122d— f.  134d.  de  divisione  apostolorum  (|uatuor  sermones. 

f.  134d— f.  143a.  de  s.  maria  magdalena  ((uatuor  sermones. 
f.  143a — f.  148d.  de  s.  iacobo  tres  sermones. 

f.  148d— f.  151a.  ad  vincula  s.  pauli  duo  sermones. 
f.  151  a—f.  1.52d.  de  s.  laurencio  duo  sermones. 

f.  152d— f.  175d.  de  a.ssumpcione  marie  novera  sermones. 
f.  175d— f.  177  d.  de  s.  bernardo. 

f.  177d.  Sequitur  de  sancto  bartholomeo. 

Jonathas  exspoliavit  se  etc.  Hic  nihil  deticit. 

3n  bem  prooemium  roirb  ein  offenbar  mit  biefem  Söert  jufammens 

gcljörigeö  opiis  sermonum  de  tempore  ermähnt. 

XLIII.  E.  5K. 

ffieifeer  Seberbattb  in  Jyolio  mit  .Vtlamment.  29:217.,  cm. 

22H  531.  ̂ Cutc^roeg  jroiefpältig  non  ein  unb  berfelbcn  ̂ anb 
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fe^r  fc^ön  gefd^ricben.  Oro^e  fiberfc^riften  mit  rocd)felnb  roten 

unb  blauen  0ut  ermatten.  15. 

f.  la — f.  22t) b.  Postillae  super  evangelia  de  tem- 
pore per  dominum  Cunradum  Pragae  collectae. 

'Itql  9iu6cnoro6i6[iot^et  p.  196  ̂ at  mir  uncrllärli^er  SBeije  tien 
9iamen  Emerardum  gelejen. 

f.  la.  Et  cum  appropinriuasaet  ierosolünis  et  venisset  ad  montetn 

etc.  Mt.  21.  Quia  hodie  sancta  mater  ecclesia  incipit  oflicium 

diTinuni  — 

f.  226b.  Ilinc  est  quod  in  antiqnis  libris  mis.salibu.s  talis  tjtulus 

huiu.s  domiuice  reperitur  dominica  quiiita  ante  nativitatem  domini. 

Expliciunt  ))Ostille  ))er  dominum  Cunradum  präge  collecte. 

XLIV.  E.  112. 

Ouartbanb  in  braunem,  nerjierten  Seber.  21’/-2:1^V2  cm. 

^Ufoliiert,  roobei  f.  243  boppelt  ftguicrt.  3)a  bie  3iff«rn  mciftenä 

»erblichen,  je^t  neu  foliicrt.  410  Sl.  f- 

f.  21)2  ein  Statt  au^geriffen.  f.  112,  f.  242,  f.  275— f.  277 
leer.  Son  mehreren  ̂ önben  einfpöltig  gef^rieben.  9tote 

tialen.  f.  302— f.  409  oon  einer  tlaren,  fc^önen  ̂ anb  mit 

großen  überfc^riften.  2luc^  fonft  in  biefem  Sanbe  größere 

Seile,  bie  oon  ein  unb  berfelbcn  ̂ anb  gcfd^rieben  finb.  Stellen: 

roeifc  ift  bie  Schrift  bi§  jur  Unleferlic^feit  au^gebtic^en.  Sonft 

gut  erhalten.  15. 

f.  la— f.  410b.  @ine  Sommlung  oon  sermones, 

^auptfäc^lic^  de  sanctis. 

Stm  unteren  äianbe  beö  erften  Slatteä;  über  conventus  grypeswal- 
densis.  jebc  nätiere  Sejeidinunq  fc^It,  läfet  fic^  nit^t  entftbeiben, 

ju  nielc^er  @rcifdnm(bcr  KlofterbiMiot^et  btefer  Sanb  gehört  b<>t- 

jroei  oorge^efteten  Släitcrn  ein  registnim  sermonum  de  sanctis  oon 

fpäteter  ©anb,  baS  ober  nic^t  ooUftönbig  ift.  2)ic  sermones  finb  in 

ntiatiirlic^er  Siei^enfolge  oufge5ei(^net,  wobei  ober  boc^  einjelnc  4.1orticti 

eine  geroiffe  Crbnung  jeigen,  }.  ®.  f.  48— f.  111  oueftfilieglit^  sermones 
an  ben  Worientagen.  Über  bie  Skrfoffer  finben  ficb  einjelne  91otijen, 

}.  ».  f.  26b,  f.  29b,  f.  38a,  f.  40b,  f.  57a,  f.  302a,  f.  306a  sermo 

sancti  Vicentii,  f.  48a  sermo  K.  ex  Anthofnino]  et  [Vjincentio. 
f.  198b.  sermo  Nicolai,  f.  60a.  Predictum  sermonem  lucidius 

deductum  b.abes  in  prima  parte  summe  Anthonini  titulo  8.  cai>.  3. 
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f.  64a.  Predictum  sermonem  habes  in  4.  parte  summe  Anthonini 

titulo  15.  cap.  4.  f.  77  a.  sermo  V'oraginis,  f.  125a.  de  corpore  Christi 
sermo  sancti  Johannis  principis  ordinis  heremitarum,  f.  180a.  de 

Innocentibus  sermo  Jordani,  f.  268  a.  de  conversione  Pauli  sermo 

domini  Anthonini.  ®ie  meiften  sermones  tragen  am  Äopf  bie 

jeit^nung  entrocber  sermo  R.'ober  sermo  V.  ®a4  letztere  bin  i(^  geneigt, 
auf  Vincentii,  roaä  am  nät^ftcn  liegt,  ober  Voraginis  ju  beuten,  gür 

..sermo  R.“  fe^lt  mit  jebe  erllätung. 
jn  gaiij  übenoiegenber  Ste^rjabl  banhclu  bie  sermones  de  sanctis. 

Stl9  eigentümlich  verjeichne  it^: 

f.  86  a.  vita  et  conversacio  beate  virgini.s. 

f.  135a.  de  beate  Marie  Magdalene  actuali  peccato. 

f.  147  a'.  de  s.  Dominico  .sermo  pro  simplidbu.s. f.  195a.  de  .s.  Tlioma  doctore. 

f.  207  a.  de  angclis. 

f.  ‘231a.  in  festo  beati  Thome  de  Aquino. 
3n>i)then  ben  sermones  de  sanctis  ftehen  einjelne  sermones  de 

tempore  jerftreut,  j.  SJ. 

f.  164  a.  dominica  23.  post  trin. 
f.  173a.  dominica  4.  adventus. 

f.  188a.  dominica  15.  post  trin. 

f.  198  b.  dominica  19.  post  trin. 

f.  2(X)b.  dominica  prima  adventus. 

f.  205  b.  dominica  2.  post  octavam  Epiphanie. 

atufeetbem  finben  fttb  unb  ba  Heinere  Slbbonblungen,  meift  notae 

5.  a.  f.  64  b,  f.  56  b,  f.  216  b. 

XLV.  E.  70. 

Oftaobanb  in  braunem,  oerjierten  üebev.  15 :   lOV-^  cm. 

453  581.  Unbefdirkben:  f.  117,  f.  131,  f.  132,  f.  213,  f.  244, 

f.  3211,  f.  334,  f.  3i)2,  f.  381.  3)urd)n)cg  einfpältig  oon  oielcn 

Dcrfditcbenen  ̂ änben  in  meift  fe^v  Heiner,  fri^Iirf)er  S^rift. 

©teUenroeife  gro§e  überfdiriften,  rote  .Initialen.  @ut  ert)alten. 

15.  3^t.  Sluö  bet  iBibtiot^ef  beö  5ranji§fanerfIofter§’). 

f.  la— 458b.  Sine  Sammlung  »on  sermones  über 
bie  uerfd^iebenften  SRnterien  mit  bajroifdben  geftreuten  Heineren 

5lbl)anblungen  unb  ̂ lotijen,  bie  oft  on  ben  9ianb  ober  au^  ein= 

anber  unterbred)enb  gefd)tieben  ftnb.  ®a§  Buch  fdjeint  ein  oicU 

')  abl  ®ei(h.  ber  jtirdten  unb  Älöfter,  6   1111  91r.  115. 
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flcbrauc^te§  ̂ omiletifc^eS  3Jlanualc  ju  fein.  9(u^  bem  monnig: 

foc^cn  Sn^alt  fu^re  i^  golgcnbeä  an: 

f.  2   b — f.  7   b.  2   Stboent^prcbiiitcn. 

f.  Tb— f.  8a.  Nota  Aatlionini  jiarte  1.  tit.  4.  c.  12. 
f.  8a — b.  De  modis  variLs  mereudi. 

f.  9a— f.  10b.  sernio  in  die  s.  Andreae. 

f.  11a.  sernio  in  die  s.  Thoiuae. 

f.  14 a.  sernio  in  doniiniea  po.st  nativitatem  Christi. 
f.  17  a.  sermo  de  s.  Barbara. 

f.  23b.  sermo  de  s.  Tlioma  mit  'Bcnubunci  bco  Petrii.s  RaTennas  u.  a. 
f.  29a.  sermo  3.  post  trin. 

f.  33  a.  Notae  über  boS  Ser^altcn  beg  ̂ trieftero  gegen  lirfommumjterte. 

f.  34  a.  Richardus  in  suo  quodlibeto  — 
t.  34  b.  sermo  de  s.  Thoma. 

f.  37b  unb  f.  3Sa  quer  gefi^rieben;  easus  papales,  episcopales,  peccata 
mortalia. 

f.  39a— f.  4t>a.  sermones  de  Thoma. 

f.  4Gb.  .sermo  pentecostes. 

f.  49a.  sermo  de  .s.  Paulo. 

f.  54a.  sernio  de  s.  Johanne  baptista. 
f.  .57  a.  sernio  de  conversione  s.  Pauli. 

f.  .59  a— f.  65  b   historia  s.  OUouis. 

f.  GGa.  sermo  in  feste  (juinque  fratrum  ord.  min. 

f.  G8a.  sernio  de  .s.  Petro. 

f.  71a.  sermo  de  s.  Matthia. 

f.  74  a.  sernio  in  die  cinerum. 

f.  81b.  Notae  de  eonfessione  (lavacris). 

f.  82  b.  sermo  de  assumpcione  virginis. 
f.  86  b.  sermo  in  die  Reminiscere. 

f.  89  a.  sermo  dominicae  infra  a.scensionem.  Seginnt;  Richardus  in 

expo.sicione  ysaye,  bet  überhaupt  auffällig  oiel  benu$t  ift  cfr.  f.  137  b. 
f.  91a.  sermo  de  s.  petro  et  paulo. 

f.  94  a.  sermo  de  4.  praecepto. 

f.  9Gb.  sermo  de  corpore  Christi. 

f.  110a  ff.  Notae  ex  scriptura  sacra  de  resurrexione  et  aliis. 
f.  125  a.  sermo  de  s.  philippo  et  iacobo. 

f.  133a.  sermo  de  resurrexione. 

f.  lG5a.  sermo  de  epistola  dominicae  post  nativitatem  Christi. 
t.  171  a.  de  intirmitate. 

f.  182  a.  sermo  am  iJfingflbienötagc. 

f.  184  a.  feria  tercia  pasce  sermo. 

f.  193  a.  de  s.  paulo  sermo. 
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f.  212b.  Bernhardus  de  Busti  jitiert. 

f.  214a.  Notae  secunduni  frandsctiin  de  inayro. 
f.  215a.  sermo  de  exaltacione  s.  cruds. 

f.  228a.  sermo  de  a.ssumpdone  virginis  glorio.se. 
f.  233  a.  sermo  de  s.  Bartholomaeo. 

1.  237a.  septem  candelabra  aurea. 
f.  241b.  de  s.  Paulo  sermo. 

1.  24.5a.  sermo  de  nativitate  virginis  glorio.se. 

f.  231a.  Srutftflücf  einer  passio  Christi. 

f.  255  b.  9Jotij:  Bemardus  de  biisti.  1.  parte  rosarii.  sermo  1.5,  parte  2. 

f.  258a.  jitiert  Alexander  de  ales,  Kichardus,  augustiuu.s,  gregorius, 
bonaventura. 

f.  261a.  sermo  de  s.  Matthia. 

f.  297a.  sermo  de  .s.  Stephano. 
f.  303b.  Notae  de  s.  Anna. 

f.  304  a.  de  paradiso. 
f.  304b.  de  s.  Steffano,  de  s.  Kustadiio. 

1.307a.  notae  secuudum  bemardinum  de  busti. 

f.  311b.  notae  secundum  bemardinum  de  senis  ord.  min. 

f.  304 — f.  322  lauter  einjelne  notae. 

f.  328a.  notae  de  dvitate  interdicto  iinposita. 

f.  364b.  dominicae  4   post  pasdia  sermo  de  epi.stola. 
f.  385  a.  sermo  de  Laurentio. 

f.  417a.  Notae  de  cantico:  Te  deum  laudamus. 

f.  425a.  Bernardus  de  imagine  vite  dicit  — 
f.  445b.  Item  Beraardinus  de  busti  dicit  — 

f.  448a.  de  rotunda  christi  annuuciacione  et  coucepcione. 

f.  458a.  Incipit  brevis  informacio  de  vita  iierfecta. 

XLVl.  E.  113. 

Jolto,  in  roet^cm  Sebcr.  ®et  norbere  2)edcl  renoniert. 

*29 : 21  cm.  207  St.,  baoon  f.  4   unbcf^rieben,  f.  5— f.  204 
jroicfpältig,  in  feftcn,  gleichmäßigen  mit  großen,  roten 

Initialen  unb  roten  überfchriften  gefcf)ricben.  f.  1— f.  3   ein= 
fpältig,  non  jmei  oerfchiebenen  i^änben  febt  fthön  gef^rieben, 

t.  20.5— f.  207  jroieipöltig,  oon  jmci  oerfchiebenen  .^änben.  @ut 
erhalten.  1 5.  Qhbt. 

f.  la — f.  3b.  [1.]  Lectiones  in  die  sancti  Niniani, 
qui  16.  die  raensis  Septembris  celebratur. 

f.  la.  Glorio.sani  sanctissimi  Niniani  vitam  divina  nobis  commendet 

auctoritas  — 
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f.  3   b.  .sed  ineritis  Niniaui  et  re.stituta  est  caro  eorum,  sicut  caro 

parvuli  revertuntur,  quod  ad  sua  incolumes  ad  gloriam  Niniani 

in  laudem  dei  in  sancti.s  suis  mirabiliter  operantis  etc. 

f.  5a — f.  204d.  [2.]  Legendae  sanctorum.  ®ous 
blette  oon  XXVI.  E.  103,  9h:.  1,  mit  nur  geringen  Seytab: 
roeic^ungen. 

g)ie  legenda  Katheriuac  am  @nbe  uaDoUftänbiq. 

f.  204  d.  oon  Qitbercr  $anb :   Keli(|uuni  sive  residuuni  quere  in  aurea 

legenda,  in  liistoria  impressa  de  sancta  Katberina  circa  tinem. 

f.  205a  unb  b.  [3.]  Fragment.  @rfter  3lb|(^mtt:  Incipit 
epistola  de  filio  dei 

et  de  sancto  die  dominico,  (luia  nescit  deum  timere  —   jc^Iiegt: 
hac  die  sedet  ad  dexteram  patris  sui,  hac  die  erit  dies  iudicii, 
et  hic  est  linis. 

t.  205c — f.  207a.  [4.]  De  vita  sancti  Jodoci, 
f.  20.') c.  [V]idendum  nobis  est  de  vita  .sancti.ssimi  viri  et  peregrini 

Jodoci  — 
f.  207  a.  —   in  illani  capellam  predictam  corpus  non  deportatur,  pro 

cuius  beuedictione  deus  gloriosus  sit  benedictus  in  secula  secu- 
lorura.  Amen. 

f.  207a— f.  207c.  [5.]  De  sancta  Dorothea, 

f.  207  a.  [GJloriosa  virgo  et  martir  dorothea  ex  patre  thorotheo  et 

matre  tlieodera  progenita  ex  nobili  sangwine  senatorum  — 

f.  207  c.  —   corpore  et  sangwine  ihesu  cliristi  communicavit  et  sic 

perexit  ad  Christum,  qui  est  benedictus  in  secula  seculorum. 

amen. 

XLVll.  E.  114. 

Joliobonb  in  meinem  Seber.  30:22  cm.  101  ®I.  @in= 

fpältig,  Don  einer  gegen  ba§  6nbe  flücbtiger  roerbenben  $anb, 

mit  roten  Initialen  unb  großen  überfdjriften  gefdirieben.  Seßr 

gut  erholten.  15. 

f.  la — 101b.  Postilla  super  evangelia  de  tem- 

pore. ®oublette  oon  XLIII.  E.  58.  ,jpier  feßlt  ber  ißrolog  in 

XLIII.  E.  58.  ®iefe  ̂ anbfcßrift  jcigt  aucß  fonft  gegen  XLIU. 

E.  58  manche  91broei^ungen,  Äfirsungen  unb  ©rroeiterungen. 

Cunradus  ift  ßier  nicßt  olä  ber  collector  genannt. 
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XLVIII.  E.  115. 

J^oliobanb  in  meinem  Seber.  HO:  22  cm.  1H9  ®l.  5ßon 

einev  fc^önen  ̂ anb,  in  gleidjmapigen  flnren  iroiefpältig, 
mit  roten  .Initialen.  @ut  erbalten.  15. 

f.  la — f.  IH!)c.  Postilla  super  evangelia  de  tem- 
pore. Pars  aestivalis.  33on  Oftern  bil  25.  post  trin. 

®oublette  oon  XJJII.  E.  5S  »on  f   107 d.  an.  ®iefe 

^anbfc^rift,  bie  erft  mit  bem  Dftereoangelium  beginnt,  jeigt  nur 

gonj  geringe  Sertabroeidjungen  non  XLIII.  E.  58  im  Unterfcbieb 

Don  XLVII.  E.  114.  6in  ̂ inroeiö  auf  C’onradus  al§  collector 
biefer  in  'iprag  gefammelten  postilla  fehlt  auch 

XLIX.  E.  lie. 

5olio  in  meinem  üeber.  29'/2 :   21  cm.  22G  531.  ®ur(^n)eg 
jroieipöltig  »on  einer  feften  .gianb  gefdjrieben,  bie  jum  ©thlu| 
etrooö  flüdjtiger  roirb.  SRote  On'tiflen.  3)er  3Infong8initial  in 

rot  mit  blauer  llerjierung.  Sehr  gut  erhalten.  15.  3ht>l* 

f.  la.— 222a.  [1.]  Jacobus  de  Voragine.  Sermo- 
nes  de  sauctis. 

Xuf  bem  oorgc^efteten  Platte  bie  Slmnertung;  llunc  librutn  dedit 

dominus  et  magister  Jnliaunes  ludowici  decretoruin  bacalaureus. 

orate  pro  eo. 

f.  la.  Vestigia  eins  secutus  e.st  pes  meus.  viani  eius  custodivi  et 

non  dediiiavi  ex  ea.  Job  22  — 

f.  222a.  —   quod  apostolus  dicit  Rom  VI  [lieb  XI]  quod  ipso  et  per 
ip.suin  et  cum  ipso  sunt  omuia.  Ipsi  bonor  et  gloria  in  secula 
seculorum.  Amen. 

f.  222b.— f.  226c.  [2.]  De  septem  enigmatibus 
Valerii. 

f.  222b.  Valerius  maximus  romanonira  rbetor  precipuus  libro  suo 

tercio  ponit  enigmata  — 

f.  22Gc.  —   omnis  laudal  et  quid  obe.st,  si  omnis  deroget,  si  conscien- 
ciam  intus  defeiidat  borno  ille.  Non  ergo  niditicet  yrundo  in 

domo  tua  ne  cum  ipsa  garrulosus  inveuiaris.  Amen,  laus  deo 

per  omnia  etc. 

ai 

^omm. 

Digitized  by  Google 



322 

L.  E.  117. 

J^olio,  in  roeigem  i^cber,  mit  Älamniern.  29V2:-1  cm. 

225  581.  äJon  ein  unb  bcri'elbcn  fc^önen  $anb,  jroiefpältig.  in 
gleicl)mä§igen  3“flEn,  mit  roten  Onitiolen  unb  ttberfc^riften. 

'.Breite  9tänber.  Se^r  gut  erhalten.  15.  ̂ ^bt. 
f.  la — 225d.  Jacobiis  de  Voragine.  Sermon  es 

de  sancti.s  cum  registro.  2)oul)lette  ju  XLIX.  E;  116 

'Jir.  1,  aber  mit  einem  ©ad)regiftcr  auf  f.  223a— f.  225 d. 

LI.  E.  ns. 

J^oliobanb  in  braunem  Seber.  29'/.2:‘21  cm.  191  '.81. 
f.  114  'Pergament.  f.  122  altfoliievt.  roegen  ber  oielen 

i'üden  je^t  neu  foliiert.  üücfen  nad)  f.  24,  f.  32,  f.  41,  f.  51, 
f.  55,  f.  59,  f.  63,  f.  67,  f.  71,  f.  75,  f.  79,  f.  87,  f.  91, 

f.  99,  f.  103,  f.  118.  'JJicr  oerfc^iebene  $änbe:  f.  1 — f.  88, 
f.  89— f.  122,  f.  123— f.  183,  f.  184— f.  191.  ̂ miefpöltig. 

^Hote  Oiütialen.  'Jlu§  ber  'öibliotbcf  beä  Jyran jisf anerflofters  ̂  
Sel)r  gut  erbnUen.  15. 

f.  la — f.  183c.  [1.]  Sermones  de  tempore  utiles 
[nod)  ber  SJectelauffcbrift]. 

f.  la.  Benedictu.s,  qui  venit  in  nomine  dei  vel  ecce  rex  luu.s  venit 
tibi  mansuetu.s  Mt.  21  vel  illud  ecce  veuiet  desideratus  cuncti.s 

gentibu.s  aggei  2   — 
f.  183c.  —   utruni  autem  verum  sit  de  diebii«  post  mortem  eins 

certnm  non  e.st,  .sed  doctore.s  tenet  commuuiter. 

f.  184a— f.  191  d.  [2.]  J?ragment  einer  'fJrebigL 
fammlung. 

serino  tertius,  quartn.s.  .sextu.s  de  confes.sione,  sermo  in  1.  post 

epipli.  Jlnfonfl  unb  0cf)lu6  fcfjlt. 

1'.  IStia.  sermo  tertius.  De  tercio  sive  qualiter  ,se  unusi|nis(nie  .se 
debeat  habere  in  confe.s.sione,  (|Uoad  sacerdotem  et  quoad  se- 

ipsum  — f.  DJüb.  dominica  prima  post  epyplianie.  Nupcie  facte  sunt  in 

cliauu  galylee  etc.  .loliis  2.  po.stquani  ecclesia  rccitavit.  qualiter 

verbnin  incarnatiini  fiierit  inund«  maiiirestutum  precone  claniante, 

hodie  recilat,  qualiter  idem  verbnni  iiianife.statum  fuerit  — 

‘)  cfr.  'P9I  @efd).  ber  0r.  Äird)en  unb  5flbflcr,  6.  1110  9ir.  267. 
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LU.  E.  119. 

J^oliobanb  in  roei^em  üeber.  29V2 : ^   cm.  249  ̂ 1. 

"Con  einer  gleichmäßigen  $onb,  in  runben  Süfle«/  burcßroeg 
jiüiefpältig,  mit  roten  Initialen,  ber  'Jtnfangsinitial  in  rot  unb 
fchmarj.  8ehr  gut  erhalten.  15. 

f.  la— 249c.  Postillae  evangeliorum  per  quadra 
gesima  cum  registro. 

Die  Soangelien  btr  J^^enjeit  toerben  Serä  für  ®erS  erflört.  %enuf)t 

aufier  Gregorius,  Cliry.so.stoniu»,  Hieronymus,  Augustinus,  Bern- 
hardus,  Origenes,  Beda  unb  anberen  patres  fet)r  oft  Albertus  de 

Padua.  Xie  ̂ rebiglen  finb  numeriert.  9(n  bem  oberen  unb  unteren 

3ianbe  ̂ ier  unb  ba  tf|ematif(^e  $)inn)eife  von  einer  fpäteren  &anb. 

f.  243  a— f.  249  c.  ein  Siegifter  nad)  fac^li(^cn  Stitbmorten. 
f.  la.  Cum  ieiunatis,  nolite  lieri  sicut  ypocrite  tristes,  exterminat 

enira  Mt.  C.  Quia  .sacra  ieiunii  quadragesiinalis  observacio  e.st 
diversaliter  ad  oiunium  fldelium  cliristianorum  sauctiticacionem 

et  salutem  — 

f.  242d.  —   ad  pedes  indinatiir  humilitas  et  in  corde  excitatur. 
Kogemus  dominum  no.strum  ihe.sum  cri.stum  etc. 

LIIl.  E.  120. 

Jolto,  in  rotem,  oerjiertem  lieber,  mit  Älammem.  2)ie 

Ißerjierungen  beftehen  hauptfächlich  in  eingepreßten  ̂ Blumens  unb 

Xierorabe^fen.  3luf  bem  oorberen  2)ectcl  oiermol  bie  eingepreßte 

3nf(hrift:  maria.  31 '/-j :   21’/2  257  ®l.  ®rei  oorgeheftete 

glätter  unb  f.  151,  f.  248  —   f.  257  leer.  'J3on  brei  oerfchiebcnen 

§änben  gefcßrieben:  a;  f.  1   — f.  97,  mit  3lu§nahme  oon  f.  60, 

unb  f.  226— f   247,  b:  f.  98 — f.  1.50,  c:  f.  152 — f.  225.  3**>**= 

fpältig  f.  1— f.  97,  mit  2tu§nahme  ber  ̂ Beilage  f.  60,  unb 

f.  152 — f.  247.  ©infpältig  f.  60,  f.  98— f.  150.  3-  1-  ̂ ote, 

j.  t.  große  fchnmrje  Oberfchriften.  Soroeit  bie  nur  unoollftänbige 

iHubrijierung  reicht,  rote  ̂ nitinlen.  ®reite  Diänber.  ©ehr  gut 

erhalten.  15.  3h^>l- 

f.  la— 247d.  Sermones  de  tempore  et  de  sanctis. 

Umfaßt  ̂ rebigten  über  bir  Soongelien  unb  Spifteln  brr  Sonntage, 

fomie  übrr  btr  |>riligrntagr  von  Oftrm  bi4  jur  fjaftcnjeit.  Särfonbet« 

ju  Hnfang  oirlr  9ianbbemrrfungen. 

21* 
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f.  l   a.  Jlie.sum  queritis  oazareDum  crucifixuni,  non  est  hie,  sed  ite, 

dicite  discipiili.s  eins  et  I'etro,  quod  precedet  nos  in  galilcain.  Mt. 

ultimo.  Commune  e.st  proverbium,  qui  est  extra  aspectum  ocu- 
loruiii,  e.st  extra  iiientis  intuitiim  ~   f.  3d.  to.  bea  ii.  Cftrctoflco, 

f.  5d.  (So.  b«S  3.  Dftertoges,  f.  Hb.  tSo.  Quaaimodogeniti,  f.  10 d. 

(Spiftel  Mis.  dom.  f.  l‘2b.  (So.  Mis.  dom.  f.  I.öd.  (Spiftel  u.  j.  ro. 
Xer  I«(tr  sermo  f.  in  die  s.  Matthiae. 

f.  247 d.  —   Et  hoc  promisit  dominus  ysaie  32.  Sedebit  populu.s 
meus  in  pulchritudine  pacis.  Rogemus  dominum  deuni  etc. 
Ilic  e.st  finis. 

LIV,  E.  121. 

^oUobanb  in  niei|em  Seber.  30 : 21  cm.  104  531.  ®er 

Einfang  mit  f.  1   unb  f.  2,  ebenfo  ber  ®c^lu|  fe^lt.  31ut^  fonft 

fe^r  oiele  fiücfen.  53efonbcts  ju  Slnfong  ̂ at  'Rapier  unb  Sdivift 
buvcb  j^euc^tigteit  febv  gelitten.  3i»'«fpältig,  »on  einer  unfe^önen, 

flüchtigen  ̂ anb  gefchrieben.  5Hote  Initialen,  gro0e  überfchriften. 

f.  140  unb  f.  141  ''ßergament.  Schlecht  erholten.  15.  3hl>l- 

f.  3a— f.  104d.  Postillae  evaugeliorum  de  tempore 
unter  reit^li^er  Senutung  oon  Kichardu.s,  Augustinus,  Hieronymus, 

Hilarius.  Beda.  Jsidorus,  Boetius,  Bernhanlus,  ührysostomus,  Gre- 
gorius,  Seneca,  Hugo,  Cyrillus,  Valerius,  Tullius,  .Alexander, 
Cassiodorus  u.  o. 

ICie  ein|(lnen  sermones  enthalten  meiftend  eine  partitio,  exeiupla 

ober  figuras  unb  jnei  ober  mei)r  principalia. 

f.  6a.  feria  quarta.  Ecce  ancilla  doraini,  tlat  mihi  secundum  verbuni 

tuum;  scribitur  luce  primo.  Allexander  super  lllud  evaugelium 

dicit  — 
f.  10b.  dominica  4.  Videbit  omnis  raro  salutare  dei,  scribitur  luce 

3   [!]  Hugo  super  anglicam  ierarchyam  rapitulo  primo  dicit 

Summum  bonum  nichil  a   se  — 

f.  162  c.  lebter  sermo.  Dominica  24  sermo.  Qui  legit,  intelligat, 

.scribitur  Mat.  24.  Boecius  in  de  discipliua  scolarium  dich: 

Discipulus  debet  esse  benivolu.s.  docilis  et  attentus,  benivolus  ad 

araaudum,  docilis  ad  intelligendum,  attentus  ad  retinendum  — 

LV.  E.  122. 

(^oliobonb  in  braunem,  uerjierten  öeber  mit  Sllamntern. 

28  72  :   20 '/2  245  ©l.  3i®iefpöltig,  non  einer  gleichmäßigen 
^onb,  mit  roten  3tiitiol*n-  f-  244  unb  f.  245  Slnhong,  non 
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einer  anbcrcn  ̂ anb  in  fleincn  309«"-  gut  erholten. 
15.  3t)bt. 

f.  la— f.  243d.  fl.]  Sermones  de  sanctis  utiles  et 

valde  boni  nac^  bcr  ®ccfeIouffd)vift  auf  'ßetgament  in  einem 
ticinen  'JJletolIrn^men. 

SHeiftens  mehrere  .serinone.s  übet  bie  einjclnen  ©eiligen,  ̂ ule^t 
7   sermones  in  dedicationem  tempH. 

1.  Icil  f.  la-f.  l.Wb. 

f.  I   a.  Venitc  post  me.  Matli.  4.  Beatus  gre^orius  expouens  ver- 
bum  propositum  dicit:  per  liec  verba  nos  omnes  ad  eternitatem 

vocat  — 

f.  I52a.  .sermo  LXXVI.  Omne  preciosum  vidit  oculus  eins  et  pro- 
funda  fluvionim  scrutatus  est,  absrondita  produxit  in  lucem 

lob  28  — 

f.  155b.  —   de  hac  obmutescente  de  vor  ione  dicit  Gregorius  sic,  tune 
facundius  dcu  loquimur,  cum  in  eius  laude  obstupescendo  obmu- 
tescimus,  quod  nobis  pre.stare  diguetiir  dominus  noster  ihesus 

rliristus,  qui  cum  patre  et  s]>iritu  sancto  regnat  sine  fine.  Amen. 

2.  leil  f.  I.j6a— f.  243d. 

f.  ISfia.  Facta  est  contencio  l.nce  22  — 

f.  242a.  Scijuitiir  sermo  ultimus.  Dornum  tuam  decet  .sanctitudo 

in  longitudinem  ps.  U2  — 

f.  243d.  —   denteroiiomio  28,  ubi  dicitur:  Si  audieris  xocem  domini 
tui  Vide  textum  in  ....  u.sque  ibi  constituet  te  dominus  in 

caput  et  non  in  t^audam.  et  eris  .seroper  supra  et  non  subter, 

qnam  benedictionem  det  nobis  ihesus  Christus.  Amen.  Et  sic 
est  finis. 

f.  244a— f.  245c.  [2.]  Legenda  beati  Faustini 
episcopi  et  sociorum. 

f.  244a.  Temporibus  decii  cesaris  et  valeriani  prefecti  — 

f.  245  c.  —   passi  sunt  autem  sancti  raartires  Christi  faustinus 
episcopns  cum  suis  sociis  in  civitate  perusiva  sub  decio  imperatore 

impiissimo  et  valeriano  prefecto  kalendis  Junii  reguante  doroino 

no.stro  ihesu  cliristo,  cui  sit  honor  et  gloria  cum  patre  et  spiritu 

sancto  in  secula  seculorum.  Amen.  Fxplicit  legenda  beati  faustini 

episcopi  et  sociorum. 

LVI.  E.  123. 

5olio  in  meinem  Sebet.  29*/2 : 22  cm.  212  ®l. 
foliicrl  in  römifd)en  roobei  f.  97  unb  f.  157  boppelt  not; 

^anben  unb  f.  152  übei^^logen  ift.  @si  fehlen  f.  1 — f.  3,  f.  11 
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big  f.  13,  f.  47,  f.  53,  f.  54,  f.  193.  Broiefpättig  »on  ein  unb 

bcticlben  ̂ anb  gefc^ricben  in  fdjönev,  großer,  brudarligcr  Scßrift, 

bie  f.  48  plö^Iitß  Mein  roirb,  um  bann  atlmößlicß  bie  alte  @röße 

joieber  anjuneßmen.  überfcßriften  unb  J^oliierung  in  roter  linte. 

®ic  ftnb  faft  fämtlicß  unauggefübrt  geblieben.  ®ic 

innere  Spalte  ßat  nod)  unten  ßin  ftart  but(^  'Jläffe  gelitten. 
Sonft  gut  erhalten.  15. 

f.  4a — f. 212c.  Postillaesuperevangeliade  tempore. 
9tit  Senutfung  non  Augustinu»*,  Gregoriu.s,  llago,  Chryso.stomus, 

Hieronymus,  Beda,  I.sidorus,  Cassiodorus,  Ainbro.siu.s,  An.selnius> 
Richardus  etc. 

!Der  9nfong  fr^It. 

f.  17b.  In  circumcisione.  Post<|uam  cousumati  sunt  dies  etc.  Istud 

est  evangelium,  quod  liodic  legitur.  E.st  igitur  notandum,  quod 

in  pueri.s  invenitur  quatuor,  quc  recte  conveniunt  puero  ihesu  — 

f.  ‘.MOa.  lejirr  sermo.  Cum  videritis  abhominacionem  desolacioiiis 
Mt.  24  legitur.  Quod  dominus  exivit  quodam  die  templo  et 

venerunt  discipuli  eins  et  d ixenint  de  editiracione  — 

f.  212c.  —   Ite  raaledicti  in  ignem  efernum.  Rogemus  dominum, 
ut  ipse  nobis  concedat  etc. 

Stuf  ber  Siüdieite  bc«  ange^citrttn  @<f)lufiMattr9  oufecr  Si^riftproben 

bie  Settterfung;  Istud  volumeii  pertinet  fratribus  in  Grypeswaldis 

.s.  minores.  ®er  SJonb  ftammt  olfo  aus  bcm  Cfreifaroolbet  J^tonätsfanen 

flofter.  eigentümlich  ift  bie  9e;ei(f)nung  ber  einjclnen  Spalten.  lie 

oier  Spalten  beb  aufgcjchlagenen  Smhes  ftnb  mit  a   —   b   —   c   —   d   6e< 
jeidinet,  fo  bafe  aifo  bie  beiben  erften  Spalten  jebeb  Slottee  bie 

c   unb  d,  bie  beiben  testen  bie  Reichen  a   unb  b   tragen. 

13K. 

Druct.  Grell.  Epitome  ex  loeis  tlieologicis  Melanclithonis. 

Witebergae  1.5H2. 

[Iiie  erften  7   Blatter  fehlen.] 

es  folgen  31  angebunbene  Blätter,  befchrieben.  I.’i:»',,  cm. 

f.  la — f.  11a  [1.]  Brevis  discendi  theologiae  ratio 

per  M.  Jacobum  Bercheymiiim  collectae. 

Stm  Schluß  „1585." 

f.  12a— f.  21b.  [2.]  Oratio  de  Studio  theologiae 

and  concordiam  ineuntem  fraternitatem  ac  dilecti- 
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onem,  habita  in  promotione  doctonim  tlieologiae  per 
M.  .Tacobuni  Berclie ymiiini. 

3lm  Datum  Wismar,  ’J3.  Aprilis  Anno 

f.  22  f3.J  Aniiotationes  in  catecliesin  ['J'cfinition 
bc3  'Segriffs  x*xv/r,cTi;]. 

f.  23a — f.  2()b.  [4.]  De  sacrosancto  ministerio  et 
de  vocationo  Spiritus. 

älm  Jtanbe:  Doctor  Jacolms  Knngius  pian  nipmoriae.  Sofinitioncn 

in  f^raije  tinb  Stniroort.  ̂ um  Dp  iiis  alias  vide  in  Catucbcsin 

Hungii. 

f.  27a-  f.  31a  [5.]  Aliae  definitiones  de  ministerio 
ecciesiae,  verbi  Dei  ministris,  eorumque  vocatione. 

Cb  bnö  fine  ober  onbctc  ̂ icroon  int  ÜJrud  ctfd)icnen,  tonnte  i(^  nie^t 

nact)n)eijen. 
S90. 

2)rud[.  Herden  Drbcninge  im  Sonbe  t^o  ipometn 

Clben  Stettin  1591. 

Stuf  ben  beiben  3'edeln  imb  bem  erften  unb  lebten  Statt  eine  .t>onb> 

ft^rift  ouo  bem  'Anfang  beo  17.  3l)t>t3t 

'JScrtragf  SRit  ben  ®rpp^t5roalbifd)eu 
[Arotft^en  Sllbipp  oon  Stettin— Sommern  unb  bem  Slot  ber  Stabt  Wreif«= 

roalb  1553  ju  tSlbena],  iDclt^erge|ta[iö  efi  mit  Slnuemung  best  Superatteu- 

denten,  l’astoni,  Seftulmeiftcrn  bofelbft  ̂ ierferncr  ju  ̂ altenu.  [cfr. 
Dähnert.  Somm.  l'anbeöurfunbe  II  S.  256/258.] 

»53. 

23rud.  Jacobus JanuensisfdeVoragine.]  Legendac Sanctorum- 
Nurenbergae.  H8I.  Ant.  Koborger. 

9luf  ber  Slüdfeite  beo  lebten  Slotteö  Ijnnbjcbriftlitb:  Do  divini  taustini 

translatione,  qualiter  miraculose  in  pampratdam  jiervcnit. 

Gs  folgen  brei  ̂ ^onbfdiriiten  in  folio  31  :   21  cm.  15.  ijbbt.  Son 

brei  uerfc^icbenen  ^»änben,  sroiefpiiltig. 

f.  la— f.  10c.  [1.]  8   .^eiligenlegenben. 
35te  Slötter  1—8  feben  bie  iJoblung  beS  oorangebenben  Jirudeo  fort 

mit  ber  Sejeid)nung  fol.  CbXXXlIll  —   tbl  CXCI. 
f.  la— f. .3a.  De  sancto  faiistiiio,  f.  .3a — f.  4a.  De  .sancto  barthnloineo. 

.Sipifcben  f.  nnb  f.  4   eingelegt  2   Slaitcr  in  flein  4«  non  onberer 

äanb  mit  ber  oben  ftel)enben  ̂ lotij  in  roter  linte:  Anno  1412  dominus 

jacobus  randjow  i'apellanu.s. 
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1.  4   a— f.  6c.  De  sancto  Otthone,  f.  6d— f.  7   c.  De  .sancto  borchardo, 

f.  7c— f.  9a.  De  sancta  gertrude,  f.  9a— f.  9c.  De  sancto  Crispino 

et  crispiniano,  f.  9c— f.  9d.  De  .sancto  panthaleone,  f.  10a— f.  10c. 
De  sancta  appolonia. 

Äm  Jtopfe  oon  f.  I.  oon  einer  iionb  bc9  17.  ober  18.  3l)bt9:  Eadeni 

liaec  liistoria  [sc.  de  s.  Fausliuo]  iisdeni  veibis,  sed  imperfecta 

liabetur  in  A.  11.  11.,  ubi  titulus  ita  apiiaret:  de  sancto  Faustino 

Episcopo  et  Martire  l’atrouo  Kcclesic  Cainineiisis. 
f.  1   a.  Teiuporibus  decii  cesaris  et  valeriani  prefecti  inaxinia  persecutio 

ortaestchristianoruru.  Eodeni  tempore  erat  vir  nomine  seciindianus  — 

f.  10  c.  —   Et  ecce  multitiido  exercitus  angelorum  ducens  illam 

sanctam  animam,  qiiae  u   multis  christitidclibus  vi.sa  est  in  columbe 

specie  ad  regna  celorum  a.scendisse.  Sanctus  autem  polycarpus 

Corpus  beatc  virginis  una  cum  corpore  patris  sui  sepelivit. 

f.  11a— f.  73d.  [2.]  Maiiale. 

(Scbaulic^sbomiletifebe  Vetraebtunpen  t;m<bt[äd)li(b  über  Stellen  au4 

ben  @Don^elien,  bie  Sltana  bcireffenb  (oii  ben  WorienfeftenV] 

f.  11a  Überfdirift  uon  nnberet  .vanb:  Exurgens  niaria  aliiit  in  montana 

etc.  luce  1   [v.  39.]  iDiit  bcnjelben  tbematiftben  SBorten  beginnen 

Slbftbn.  ‘2  u.  3. 
Festum  beatissime  virginis  post  omnia  alia  festa  eiusdeiu  [ein 

uni.  Silort]  demonstratur  institutiim.  Circa  qiiot  sex  )>cr  ordinein 

sunt  consideranda,  primo  quare  exsurrexit,  2”  (luare  in  montana 

abiit,  3"  (juare  festinavit  — 

Xnfang  anberer  Stbftbnitte:  Benedicta  tu  in  mulieribus  —   Maguiticat 

anima  mea  dominum  —   Beatam  me  dicent  oinnes  generationes  — 
Iiitravit  Jesus  in  i|Uüddam  castellum  et  rnulier,  <|ue  martlia  noinen 

—   Maria  optimam  partem  eiegit  — 

f.  73d.  Quod  vero  dicit  de  corporali  marie  assumpcione  ecclesia 

|K)cius  decet  eligere  dubitarc,  (|uam  aliqiiit  temere  diftinire.  In 

sequentibus  [2  unlef.  Sporte]  sic  probat  siciit  non  prosunt  [?]  qui 

dicunt  culpae  [?]  qui  ad  cliristi  resurrexionem  perpetuam  beitbt  ab. 

f.  74a — f.  82b.  [3.]  Sermo  de  praesentatioiie  vir- 
ginis  Mariae. 

f.  74  a.  Ponite  arebam  in  .sanctuariiim  templi,  quod  edificavit 

salomou.  Scribuntur  verba  liec  originaliter  secundi  paralip. 

XXXV'  capitulo  —   [Ponite  archam  ift  bab  Xbenta  beo  sermo.] 
f.  82b.  —   Dt  lianc  pulcritudinem  una  cum  angelis  et  non  aliter 

cons]iicere  mereainur  dignetur  uobis  prestare,  qui  sine  tine  vivit 
et  regnat.  Amen. 
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955. 

®tu(f.  Jacobus  de  Voragine.  Legendae  sanctorura  per  anni 
circuitum  venientiuin. 

Coloniae  1481.  Conradu.s  Winters  de  Hombcrch. 

ße  folgen  brei  ̂ lonbjc^tiflen  ouä  bem  15.  .J^bt.  ‘iSrlOf,  cm. 
Son  btei  oetf(^iebcnen  ^>önben  jroicfpältig  gefc^ricbcn. 

f.  la— f.  8<Jd.  [1.]  Hortulus  [sc.  sanctorum]. 
$eUigengefd)td)tfn  unb  sermoue.s  für  bie  ̂ eiligcntagc.  Srui^ftUd. 

f.  la.  Incipit  ortulus. 

Venitc  post  me,  faciam  vos  tieri  piscatores  liominuin.  .Icsns 

Christus  magna  ncgociaciouc  eligit  sibi  suos  lideles  et  utiles  — 

Uberf(I)riflen  cinjdner  Slbfc^nittc:  de  eoncepcione  —   de  sancto 

tlioma  —   de  sancto  stephauo  —   de  sancto  Johanne  —   de  inno- 

centibus  —   de  puriticacionc  inarie  etc. 

f.  86d.  —   Tune  populus  civitatis  cum  ieiunio  et  orationibus  et 

eleiuosynis  captivorum  [?]  diicentoruin  f?|  nomine  sancti  michaelis 

arrhangeli,  i|neni  prepositiis  brid)t  ab. 

f.  87a — f.  !i8d.  [2.]  ̂ raflnicnt  einer  Sammlung  oon 
sermones. 

f.  87a.  [Sd)[u6  eines  SBortes.]  lacionem  ne  non  iiiipta  pariendo  pnta- 
retur  ex  adulterio  concepisse  — .   3«  berfelben  Spolte  beginnt  ein 
neuer  3(bfa$:  Liber  generationis  Jesu  Christi,  lilii  david,  lilii 
abraham  Mt.  1. 

9nbcre  'älbitbniltc  beginnen:  Sicut  fulgur  exit  aii  Oriente  —   ln 
illa  hora  acce.sserunt  ad  Jesuin  discipuli  —   Non  vos  relinquo 

orphanos  —   Simile  est  regnum  celurnni  thesauru  abscondito  in 

agro  — 
f.  98d.  —   Quaerit  hic  gregorius,  <|uare  virgine.s  celornin  tot  [bie 

folgenbcn  SBorte  roegen  ber  ftarlcn  Sernenbung  pon  Jlblür}ungcn  jd)mec 

ju  lefen]  bci(^t  ab. 

f.  99a— f.  llO.d.  [3.]  Äompcnbtum  ber  neueren  jübi: 

fc^en  @efc^id)te  unb  ber  'Jlcuteltomenll. 

Sruc^ftüii. 
f.  9Da-  Sancti  Spiritus  assit  nobis  gracia.  Mortuo  symone,  qui 

ultiinus  quinque  flliorum  mathatye  a   [folgt  unleferl.  Slott]  dux  et 

sacerdos  fucrat  in  iudea,  succe.ssit  ei  fllius  suus  iohannes  cogno- 

mine  hyrranus  —   Überfdiriften  einjelner  Hbfc^nitte:  de  nece  antighoni 

—   de  regno  Alexaudrae  et  liliis  eius  —   de  inultiplici  discordia 

fratrnm  —   de  fuga  arystobuli  —   de  reditu  aristobuli  et  eius 

morte  —   eine  neitere  Mei^e  pon  Slbft^nitten  ̂ anbelt  oon  Herodes  — 
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de  conceptione  salvatoris  —   de  ortu  precursoris  —   de  nativitate 

domini  —   de  fuga  doraini  in  egyptuin  —   bnnn  weiter  bie  ©efibiti^tc 
be^  Hemdes. 

f.  llOd.  —   Cunique  rediis.set  jericlio  [Hemdes]  Audien.s  iiideos 
mortem  snam  expectanto.s  cum  gaudin,  ex  omni  iuda  nobiliore.s 

iuvenes  collectos  concludi  precepit  in  ypopodromo  id  e.st  in  carcere 

6rid)t  ob. 
971. 

Xrud.  Ecc.Iesiastica  liistoria  divi  Kusebii  et  eccle- 

siastica  hi.storia  gentis  Anglorum  venerabilis  Bedae 

cum  utrarumque  liistoriarum  per  singnios  libros  recoliccta  capitu- 
loriim  aimutatione. 

Argentinae  1514. 

Soraufge^enb  4   ipanbi^riften  oub  bem  15.  J^bt.  in  Jol.  ÜK;20  cm, 

[amtlich  einfpaitig,  f.  1— f.  5   atiffaUenb  jt^ön,  f.  11— f.  13  f.  15— 

f.  22».  Har,  f.  22b— f.  24  wieber  flii(^tiq  fleft^rieben. 

f.  la — f.  5b.  [1.]  Johannes  de  echte, 
Spejialbeputierter  bes  ̂ apfteä  6irtu4  IV,  teilt  ber  0)eifUi(^{cit  ber 

Jibjefen  Dtaini,  92agbeburg,  Siremen,  «tb  Stiflo  eine  Urfunbe 

jenes  ̂ apftes  mit,  cnt^altenb  S3<^tDd<<|ien  für  bie  fratre.s  minore.s. 

35ieje  wieber^olt  eine  entjpret^enbe  6ugenS  IV.,  ber  feinerfeits  biejenige 

(Siemens  III.  beftötigt. 

f.  la.  Johannes  de  echte,  in  decretis  licentiatu.s,  schola.sticus 

et  canonicus  ecclesie  sancti  Severi  Kffordensis  Maguntinensis  — 

f.  5b.  —   solutionc  .sunt  exempti  nec  aliquo  casu  de  [4  SEoric 

unlef.]  bri(^t  ab. 

f.  11a— f.  13b.  [2.)  Siegel  be©  ̂ l.  ̂ ^ranjisifus,  be; 

ftötigt  butd)  SllcolauS  IV^  cfr.  1340,  f.  20— f.  32. 
f.  lla.  Incipit  lertia  regula  beati  Francisci  — 

f.  I3b.— 1.5.  kal.  .septeinbris  pontiticatus  niei  anno  secundo. 
f.  14  unbef(^rieben. 

f.  15a- f.  22b.  [3.]  3lb^anblung  über  bie  Dböbienj: 
pflichten  ber  ̂ ranji^faner 

mit  befonberem  IBejug  auf  Sat^fen  wegen  ber  bortigen  burt^  lispfl 
Wartinus  reformierten  Älbfter. 

f.  15a.  Cum  in  quolibet  ordine  tria  sint  ordinis  illin.s  sub- 

.stantialia  — 
f.  22  b.  —   in  hoc  brevi  ad  .salutem  animaruro  multanim  et  ad 

laudem  oinnipotentis  ilei  nunc  et  in  evnm  benedicti.  Amen. 

f.  22a— f.  24b.  [4.]  Slbfc^viften  oon  Breven  einiger 

'ipöpfte  refp.  bes  Ravbinalpreäbpters: 
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a.  Pins  II.  1462  tertio  Idus  Dec.  pontiflcatus  mei  anno  qninto. 

b.  fiurbinalpce46t)ter  Kran/.iscus.  1470.  3.  Jan. 

c.  D.  3-  2)atierung  tvcqgef(^niltcn. 

d.  Calixtns  III.  14.’>.').  II.  kal.  Sept.  pontifiratu.s  mei  anno  pritnu. 
e.  Pius  II.  1458.  .i.  Idns  Oft.  imntificatns  mei  anno  prinio. 

3)atauf  imifd^en  b«n  ̂ nbj(^riftcn  uitb  bem  folgenbcn  3)tud  eine 

grbfiere  £ü(te. 

1289. 

!Jrud.  Huro  cardinalis.  Postillae  super  evangelia  et  epi- 
stolas  de  tempore  et  de  sanctis  tertia  pars. 

Parisiis  1506. 

(Sä  folgen  (roei  $anbf(^riften  in  gol.  20V2: 14  cm  aus  bem  16.  O^bt., 

etnfpältig  gefd^rieben. 

f.  la— f.  lOfla.  [1.]  Sermones  quadragesimales. 
1.  la.  Püstremura  ineum  linem  rege  virgo  maria. 

.Vttendite,  ne  iustitiain  be.stram  [=  vestram.  ®ie  öonbft^rift 

gebrout^t  ftänbig  für  v   bas  b]  faciati.s  coram  honiinibu.s,  nt  bide- 

amini  ab  ei[s]  Mt.  5   [b.  i.  Mattb.  6,1]  — 
f.  109a.  Explidnnt  .sermone.s  <|uadragesituales  etc. 

f.  110a— f.  117b.  [2.]  Themata  de  tempore  et  de 
sanctis  per  totum  annum. 

f.  llOa.  Dominica  prima  adventu.s  domiui.  hora  est  iam  nos 

de  sompno  surgere  ad  Rom.  [c.  13]  — 
f.  117b.  Kxpliciunt  tbemata  de  tempore  et  de  sanctis  per 

totum  annum.  .Amen. 

1340. 

(Snt^ölt  jinei  3)ru(fe  unb  nicr  ̂ anbft^riften  aus*  bem  15. 3bbt. 

5olio,  2972  :   21  cm.  <SämtIi^  jroicfpältig  geft^rieben.  f.  1 

biä  f.  73  eine  gleichmäßige  fennb,  f.  1 — f.  20,  bie  jroeite  ̂ anb= 

fchrift,  hot  fchöne  blaue  unb  rote  f-  20— f.  32  gleich^ 

mäßig  jchöne  Sthriftjfigc,  f.  33— f.  50  eine  fefte,  fußere  ̂ onb. 

f.  la— f.  73d.  [l.j  Summa  fratris  Hinrici  ordinis 
rainorum  super  quinque  libros  decretalium. 

f.  la.  Fccit  deus  duo  magna  luminaria,  laminare  maiu.s,  ut  prae- 

e.s.set  diei,  luminare  minus,  ut  praees.set  nocti  — 

f.  72  b.  Incipiunt  addiciones  summe  benrici  predicte  — 
f.  73  am  unteren  Stanbe:  Hic.  nota,  quod  addiciones  summe  llenrici 

bic  concepte  non  sunt  in  exten.so  complete.  Xam  superiori  summe 

prime  eiu.sdem  sunt. 
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2)ruif.  Libellus  dans  modum  legendi  et  stiidendi  ab- 
breviatnras  in  utroque  iure. 

Nurembergae.  I48‘J.  Fridericiis  Crew.sner.  cfr.  Hain.  Repert. 
bibl.  11468. 

X)ni((.  Johannes  Caldcrinus.  Concordantia  .sive  ambidex- 
teriiim  bibliae  videlicet  iuriseaunnici  scientiaruiu  omni  dilectori 

nece,s.saria,  ttieologo  videlicet  et  iuri.sdoctori  —   omni  in  iure  .stu- 

denti  —   et  unictiique  praedicanti. 
0.  0.  0.  I.  [c.  148.i.J 

f.  la— f.  2<)a.  [2.]  Coiistitiitiones  Clenieiitis  papae  V 
cum  apparatu  [an  ben  5Ranb  geft^ricben]. 

f.  1   a.  Johanne.'!  episcopus,  .‘sei  vn.s  .servorum  dei,  Dileclis  filiis  ma- 
gistri.s  doctoribus  et  srolarihns  avinione  commorantibu.s  saliitem 

et  apo.stolieam  benedictionem  — 
f.  26  a.  —   hic  est  finis.  deo  gratiaa. 

Expliciunl  constitutione.s  clementine.  [cfr.  Hain,  Reperi. 
bibl.  4245.] 

f.  2(>b — f.  32b.  [3.]  Conatitutio  regulae  beati 

Francisci  cfr.  071,  f.  11— f.  13. 
f.  26b.  Nicolaus  episcopu.s,  servu.s  servorum  dei,  ad  perpetiiain  rei 

inemoriam.  Kxiit,  (|ui  .seminat  .semiuare  semen  suum  de  sinn 

patris  — 

f.  33a— f.  5bd.  [4.j  Liber  seutentiarum  non  coni- 
pletus  [nad)  bev  3)ccfeIoui[c^rift]  cum  apparatu  .lohannis 
Andreae  Hononiensi.s. 

f.  33a.  Quia  prepostern.s  est  ordo  pria  humana  subsidia  petere,  ut 

illis  deticienlibus  divini  favoris  gratia  postnlelur  de  con.  di.  i. 

omnis  Christianus  in  ti.  (Siebtr  genau  her  Einfang  bce  X'rudeä  1340, 
2.  Libellus  dans  modum  legendi  et  stiidendi  abbreviaturas  in 

utroque  iure.  Nurembergae  1482)  Idcirco  ego  Johannes  andree 

bononiensis  in  omnibus  iuvenis  inler  decretorum  doctores  — 

f.  34a.  Bonifacius.  f.  34c.  Gregorius  IX,  f.  36a.  Ronifaciu.s,  f.  36c. 

Con.siietudines  Bonifacii  Vlll,  f.  45a.  Nicolaus  III,  f.  4üa.  Boni- 

facius VIII,  f.  56a.  Bonifacius  VIII.  f.  56c.  Innocentius  IV. 

'Jlebcn  jroci  5)rucfcn  eine  ̂ lanbfc^rift  aus  bein  15.  3bbt- 
3n)ieipältig,  in  feflen  309®”-  Jolio.  20  :   21  cm.  9iei(^li(^e 

'JSerroenbung  oon  votev  unb  blauer  Jintc. 
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{.  la— f.  11a.  ÜKemovierbud)  für 
mit  äSerstic^nung  ber  in  ben  ̂ ec^tobttc^em  üblichen  Slbrürjungcn, 

f4ilicbcnb  mit  ben  titiili  decretaliiini  in  Werfen, 

f.  1   a.  Et  stiidentibus  iti  iure  sumniH.s  et  glosa.s  iuris  faciliter 

oonstare  poterint  — 
2aä  E   am  3(nfang  ift  iSerfe^en  bC9  Siubricators.  2)ec  Morrritor  ̂ at 

bann  baS  richtige  ,Ut  .studeiitibu.s“  bariibergefeijt. 
f.  11a.  —   In  pre.scriptis  versibu.s  coiitinentur  omnestituli  deeretaliuiii. 

!£ru(t.  Heruardus  Claraevallis.  Sermones  in  cautica  cauti. 

coruni. 

Argentiuae  1497.  Martinus  flacli. 

®rud.  Gilbertu.s.  Sermones  super  cautica  cauticoriim. 

Argentiuae  1497.  Martinus  flach. 

1531. 

Xmct.  Seriuoiies  discipuli  de  tempore  per  circulum 

au  ui.  UnDoUftdnbig.  %ib  sermo  148.  a.  0.  o.  3-  [c.  1480. J 

folgen  3n>ei  .öanbfc^riften.  3<t>icfpättig,  mit  gleic^mdbigen,  feften 

3üd<n.  Breite  äiänber.  Se^r  gut  ecf^alten.  15.  ober  IG.  3^bt. 
flS  ;   28  cm. 

f.  la — f.  101b.  [1.]  Sermones  discipuli  .super  episto- 
las  dominicales  Jacobi  Jordani. 

f.  la.  dominica  prima  in  adveutu  domini.  Hora  est  iam  nos  de 

.süiupno  surgere.  Verba  preposita  originaliter  ad  Rom.  13  scripta 

sunt  et  in  Epistola  hodierna  lectioualiter  recitata  fides  eccle.sie 

teuet,  quod  Cliriatus  spiritualiter  venturus  est  iu  hoc  sacro  tempore 

adventus  ad  eos,  qui  fueruut  preparati  — 

f.  lUlb.  —   Expliciunt  Sermones  discipuli  super  epistolas  doiuinicales 
per  mauus  Jacobi  Jordani. 

f.  lOlc — f.  164c.  [2.]  Sermones  discipuli  quadra- 
gesimales  ex  .Tanuensi,  Job.  de  sancto  Genidano, 

Jordano,  Tboina,  Bonaventura,  Scoto  etc. 

f.  101  c.  Sermo  iu  die  ciuerum  primus.  Couvertimini  ad  me  iu  toto 

Corde  vestro  — 

f.  164  c.  Explicit  quadragesimale  discipuli  collectura  ex  .sermouibus 

Januensis,  Johauuis  de  saucto  geuidanu  et  ex  artkulis  passiouis 

cristi  Jordauis  et  ex  scriptis  Saucti  thome  et  Houaveiiture  et  etiam 
Schoti  etc. 
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15K0. 

auf  2   uorge^efteten  Sldttern  bieftd  Öanbe«  sermo  de  evangelistis, 

•sernio  umniuin  sauctoruin  unb  eine  jiarentatio  Mariae. 
Xrud,  Petrus  Loinbardus.  Uber  .sententiarura. 

Numbergae  1481.  Antonius  Koburger. 

folgt  bann  eine  danbf^rifl  bed  l.>.  in  ̂olio,  29  :   21  etn 

3n)iefpSItig.  fileine,  glci(^mä6igc  Schrift,  f.  27  fc^öner  Initial  in  ro 
unb  blau. 

f.  la — f.  67b.  Petrus  de  Aquila.  Quaestiones  iu 

[Petri  Lombardi]  IV  libros  sententiarum.  'ämc^flücf, 

umfafi'enb  bie  quaestiones  ju  über  III  unb  IV.  cfr.  Hain, 
Repert.  bibl.  1324  unb  132.'). 

f.  la.  Cum  igitur  veuit  plenitudu  teinporis.  Circa  tertiuin  librum 

sententiarum  Quaeritur  primo  Utrum  incarnatio  sit  pussibilis  — 
f.  24b.  Explicit  tertius  über  magi.stri  j)etri  de  aquila  ordiiiis  fratrum 

miuorum  flnitus  anno  domini  1453  in  vigilia  sancti  jacobi  apostuli. 
Amen. 

f.  24  c— f.  2oc.  eine  tabula  ber  big^er  be^nbeltcn  SKaterien. 

f.  27  a.  Circa  primam  distinctionem  quarti  libri  sententiarum  — 
f.  t>7  a.  Explicit  quartus  über  magistri  petri  de  aquila  ordinis  fratrum 

minorum  flnitus  anno  domini  1454  in  vigilia  apostolorum  pliilippi 

et  iacobi.  68  folgen  Heinere  91otijen. 

1587. 

3roei  9)rucle  unb  fed)§  ̂ anbfe^riften  be§  15.  0^bl§.  SoUo. 

29 '/2 ;   21  cm.  äroiefpöltig,  j.  t.  Püc^tige,  j.  t.  eng  gebvangte, 
j.  t.  [c^öne,  Rate  St^riftjüge  uerfc^iebenet  ̂ önbe. 

f.  la— f.  73b.  [l.J  Dialogus,  quem  vocant  scruti- 
nium  scripturarum,  compositus  per  reverendum 
patrem  dominum  Paulum  de  sancta  Maria, 

roagistrum  in  theologia  Episcopiim  ßurgensem  —   quem  composuit 
post  additiones  positas  ad  postillam  Nicolai  de  Lyra  anno  domini 
1434  aetatis  suae  anno  81. 

f.  la.  Serntinium  scripturarum,  in  quibus  putatis  vitam  habere 

eternam,  et  Ule  sunt,  4]ue  testimonium  perhibent  de  me  Job.  5   — 

f.  56a.  Incipit  .secunda  pars  tractatus  de  scrutinio  scripturarum  — 
UnooUftänbig.  2>er  le|te  itbfcbnitt  f.  72 d.  beginnt;  Discipulus.  Excipio, 

prout  po.ssum,  quantum  fragilitas  mee  mentis  suflicere  valet, 

quautuin  magna  multitudo  dulcedinis  spiritualis  — 
Drui.  Petrus  Lombardus.  Libri  IV  sententiarum. 

Numbergae  1481.  Antonius  koburger.  3)oubIette  son  1581,  1. 
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Uni.  Compendium  auctoritatuiii  philosophi  [seil. 

Aristotelis]  et  quorundam  alioruni  per  usum  intro- 
diictionis  theinatiim  ipsorum  praedicatnruiii  ad  po])ulum 
siinul  ac  in  artibus  studere  volentium. 

0.  D.  0.  3-  [1481.] 

UnaoUftänbig.  3Rit  sielen  ̂ anbjc^riitlic^cn  iKotijen  unb  Unmertungen. 

^)oin  unb  Gopinger  tennen  I)ieruon  nur  einen  Xtui  von  Jaeobus  de  Breda. 

Daventriae  1497.  I)er  oorliegenbe  ift  bomit  nic^l  ibentifd). 

f.  la— f.  13d.  [2.]  Sammlung  einjclnev  serraones. 
f.  1   a.  serrao  de  coiiceptione  glorio.si.ssime  Virginia  marie.  bux 

in  teuebria  lucet  et  teuebre  eam  non  conprebenderunt,  .scribitur 

Job.  priiuu  capitulo. 
f.  3a.  sernio  in  die  rircunieiaionis  domini. 

f.  9d.  serino  pro  ceua  domini. 

f.  14a— f.  29b.  [3.]  ̂ n^altäangabe  ber  bibltfc^en 

^üt^cr. 
f.  14a.  Incipit  Genesis  primuin  capitulum:  in  principio  creavit 

deus  celutn  — 

f.  30.  [4.]  Epistola  beati  Bernhardi  ad  raimiin- 
dum  nepotem  suum  militem  de  modo  et  cura  rei 

familiaris  regendi  se  et  familiam  suam.  cfr.  XXX. 

E.  16,  f.  306. 

f.  31a— f.  33d.  [5.]  Sermo.  de  Matth.  19,  17. 

f.  34a— f.  45d.  [6.]  2lu§jüge  au8  Schriften  be§ 

^l.  iöern^Qtb. 
f.  34  a.  Querite  et  invenieti.s,  pulsate  et  aperietur  vobis  luce 

11.  Cum  enim  quadam  die  corporali  manuum  labore  occupatus 

spiritualis  boininis  e.\ercitia  cogitare  cepi.s.se  — 

f.  3.'»b.  Kxplicit  tractatus  beati  bernardi  de  qnattuor  gradibus 
spiritualis  exeroitii  alia.s  .scbala  clau.straliuiu.  Incipiunt  niedi' 
tationcs  eiusdeni  beati  bernardi  de  angustiis. 

f.  45 d.  —   Et  iterum  venturus  ad  iudiciurn  et  ad  mortuoruni 

resurrexiouein,  evangeliuin  dorainicae  .super  lueaiii. 

1698. 

3lu^cr  einem  2)vucf  biei  ̂ anbfdjriften,  bic  fämtlic^  bem  1 5.3^bt. 

ange^öven.  5oHo.  29  :   21  ctm.  .Bnjiefpältig  gef^rieben.  2)tei 

oerjd)iebene  ̂ önbe,  beten  mittlere  fd)önc,  flarc  .^ügc  jeigt. 

f.  la— f.  lOd.  [l.j  Index  materiarum  et  nominum 
alphabetica  jum  folgenben  ®rucf. 
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iSrutl.  Sermones  tlicsauii  uovi  de  üanctiis. 

Argenlinae  1485. 

f.  la — f.  I.'j'2d.  [2.]  Ijiber  Iiienialissennoniini  donii- 
nicalium  de  tempore. 

f.  la.  Incipit  über  liyemati.s  de  tempore  in  domiuici.s  diebus  (|uae 

[.sic!]  conliiiet  in  .se  tre.s  sermones  sub  quolibet  die  epistolas. 
Induamur  arma  lucis  sicud  in  die  lioneste  ambulemiis  Hum.  13. 

Legitur  in  gestis  ronianonim,  quot  <iuicunque  olini  roma  exierat 

contra  inimicos  suos  ail  pugnandum  et  ad  optinendam  victoriam, 

nunquam  potuit  redire  romain  uisi  optenta  victoria,  sed  permansit 

exul  in  aliena  patria  — 

f.  15'2d.  —   ut  hereditatem  celestis  regni  eternalitcr  possumemu.s. 
Quod  nobis  concedat,  (|ui  etc.  Kt  .sic  est  tiuis  horiim  sermouum 

doiuinicalium  per  hyemem.  deo  gratias. 

f.  153a — f.  lt)4d.  [3.]  @tn}elne  sermones.  iBruc^ftücf. 
f.  153a.  Aiuice,  ascende  superius  Luce  14.  f.  154a.  domiuica  18.  post 

peiitecostes.  f.  154d.  dom.  18.  post  peilt,  f.  155b.  dom.  21.  post 

peilt,  f.  102a.  seriiio  de  aiigelis. 

1708. 

2)rii(l.  Homeliarius  doctoriim  in  evangelia  dominica- 

lia  de  tempore  et  de  sanctis  —   cum  insertione  trium  libro- 
rum  Alcuini  de  lide  Trinitatis  —   cum  in  senlentiariim  di.stiucta 

expunctatione. 
Basileae  1506.  Nicolaus  Kessler. 

Üb<t[«^rift  am  litelblatt:  Kmi  isliim  librum  —   ego  Wicliinannus 
Kruse  anno  domiui  1500. 

6b  folgt  oon  W.  Kruses  eigener,  flttditiger  ̂ nb,  einfpältig  gefi^rieben 

f.  la — f.  9b.  Repetitio  magistri  Wichmanni 

Krusen  —   pro  licentia  assumeuda  in  iure  canonico. 
f.  la.  Ad  honorem  summe  trinitatis  et  iudividiievirtutispatris  etfilii  uec 

non  sancti  spiritiis  et  virginis  gloriose  niarie  et  orauium  cele.stinin  — 

f.  Ob.  —   Habni  istam  repetifionera  —   auno  1490  —   in  gripiswald  — 
Cfr.  ̂ pl,  Oiubenoiobibl.  p.  180. 

3n  ber  SKatrilel  oon  (Dreifbniolb  (^rbg.  von  ̂ tiebläiiber)  I   €.  144 

nicb  W.  Kim.se  3<<le  3,  Sa^r  1498  noc^  decretorum  bacalaureus  ge^ 

nannt,  3(>lc  1409  bereitb  decretorum  licentiatus.  Sie  Xn: 

nannte  beb  jur.  tiicentiotb  im  3-  ̂ 499  ift  alfo  aui^  ̂ iemai^  ') 

')  Oiad)  (Siejib.  bet  0r.  Kirnen  unb  Hlöfler,  S.  1172  ftammt 
biefer  IBanb  aub  bem  iCominifaiierflofter. 
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ipoii  &cin  äJi'itiirboitcr  bc0  :Jo^ibiid)0  Dr.  ö.  »In  je  (Cbcrlcl^rcr 
in  Solbcrg)  ift  crfd)ifn<n: 

Ser  T^clbjtttn  btr  Motferlidtcn  unter  3oud)ce  iiad)  'Sommern  i.  1659. 
(Wotftn,  H>crtl)c0  1906.) 

5ic  Xurdwrbdtiiiig  beb  gcbrucftt'ii  l'i'ntcriolc  im  ‘Ikrfllcicb  mit 

ben  büm  iteifaffci-  hcrniigc^ogciK’ii  iiiatiTinlkn  nue  bem  »riegbardjib 
in  31'icii,  bem  idmxbifcbcn  tfteidjbnrdiib,  bem  @d)cim«n  2taatbnrd)ib  in 

ikrlin  unb  bem  Stantbnrrfiib  in  Stcltin  I)nt  bic  qucUcnlritii'd)  intcrcRnntc 
latiodx’  erhärtet,  roie  gut  unb  lieber  boeb  bic  'Beriebterftotter  jener  Inge, 
(j.  bie  bee  Tlic.itrum  bkiropeiim,  fammcin  üerfteinben  hoben.  Iroh* 

bem  bietet  bie  Setirift,  ju  bei  bei  iterfoffer,  borbereitet  bureb  feine 

früheren  Arbeiten,  ficb  burib  tüchtige  friegSroiffenfiboftlitbe,  insbefoniberc 

belogerungbfecfmifefae.  Stubien  gerüftet  bot,  eine  fehähen^tbcrte  iPereiebe« 
rimg  bej  feitherigen  Söiffcns.  2o§  fommt  loeniger  jiim  ilugbrucf  in 

ben  olIgenK'iiupoIitifcben  Jlbfcbnitten,  bei  benen  man  3.  iP.  hinficbtlieb  ber 

.^oitung  beo  »urfürften  bon  iPronbenburg  git  ber  'fjommerfdhen  Unter« 
nchmung  loic  bisher  ouf  scblüffe  angemieien  bleibt,  als  in  ben  friegs« 

gefehicbtlidK’n.  ifinem  befonberen  iluffag  ift  bie  Xotjtcllung  beS  Selb« 

jugs  aKontecuccolt's  unb  bes  .»iirfürften  in  'Porpommern  oorbeholten. 
Ter  Selbjug  oon  SoudieS  unb  bes  ihm  berhunbenen  bronbenburgifeben 

.»orps  an  ber  Cber,  unb  namentlich  bei  ber  ‘Belagerung  oon  Stettin,  toirb 
burch  bicic  neue  3ü(ie  erhellt,  beionberS  hinficbtlieb  ber  Urfneben  beS  ültifi« 

lingenS  ber  'Belagerung  ber  'Pommerfeben  .'öauptftabt.  öübfcbeS  fitt.n« 

gcfcfaicbtliches  Detail  toirb  beigebradit  j.  'P.  über  bic  .öaltung  ber  Stettiner 

ipürgerfebart,  bie  ,9oar  bie  'Pornusfehung  oon  Souebes  über  ihre  branben« 
burgifeben  Steigungen  feineSroegs  beioahrheitete,  aber  militärifcben  Sin« 

forberungen  nidtt  gernbe  nlljufrcubig  nndilam.  SImüfant  finb  bie  SluS« 

führungen  über  bie  „lebenben  Salonguarbien"  unb  über  bie  brnnben« 
burgifeben  Warnifontnippen,  beren  SluSrüftung  fo  mangelhaft  nxir,  baß 

fie  ihr  pulber  in  einem  .Ctembciijipfel  aufhoben  (18‘2).  Tie  Tarftcllung 
läfet  gelegentlich  einen  gefunben  £mmor  burdtfdteinen.  lEBeniger  glürflicb 

finb  bie  jiemlicb  häufigen  'Pergleicbungen.  ,'öoffentlicb  begegnet  man 

ben  Perfaffer  nodi  öfter  auf  ähniidten  'IP.gen. 
■V*.  U   I   m   a   n   n. 

tternnt.  ;^atiiSüd)cc  VII.  22 
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OPii  iComnirrit  oon  DJ  a   r   t   i   n   2S.U"  ö   r   m«  n   n.  rfiDoitcr 

jur  likgctmwrt.  Ciiütf)<t.  g.  ?l.  'i^’rrt)c6,  19(16.  323  Soitcn. 
6   Diart. 

DJit  bcfonbcrcr  grcubc  föiincn  mit  in  bici'cn  Dlöttcni  bap  tJrs 

fdicincn  bce  jrocitcn,  nbfdilicfecnbcn  '3anbc6  »on  SBflfrmünn’s  '^ommcr« 
fcficr  ßlcfdjicötc  bcgrÜBcn.  Xfr  lunbißc  'ikrfaffcr  begleitet  bie  Sebid* 
föle  unjereb  Sanbee  bib  jur  (^geninart  mit  bcifelbcn  objeltioen  9tubc 

unb  Umi'icbt,  bcrfclbcn  'ikberrftbung  beb  Stoffeb  uiib  ber  SitcreUur,  ber^ 
fciben  flöten  ttbcrficbtlicbfcit  unb  fotijentrierten  XaritcUungbiueife,  bie 

an  bem  erften  'öanbe  ju  rübmen  nnircn  (Dgl.  gabrbücber  'Jtb.  5 
©.  107  ff.). 

Xic  Ctlefcfaid)te  biefer  tSpoebe  bietet  in  ihrem  gröf5erfn  Icik  feine 
erbebenberen  (Sinbrüdc  alb  bie  ber  Dorigen.  Dindi  bem  .öinfebeiben  bet 

fräftigen  (Jkrfönlidifeit  'BogiblöD  X.  im  gnhre  1523  Ijaf  bab  einbcimifdic 
^tjogbbaub  feinen  iperrfeber  Don  großem  ftöntbmännifebem  ÖSeifte  mehr 

öufjutDcifcn.  (Jinc  iinflor  neutrale,  fcbmnnfenbe  'i<oIitif  fann  bei  ber 
©(brodebe  bet  militärifeben  Crganifation  bie  (öcriüidclimg  beb  iinnbeb 

in  bie  ciiropdifcben  unb  in  bie  uadjbarftaatlidK'n  .‘C'>önbe(  niebt  Derbüteu. 
Unb  alb  gar  ein  tragifebeb  söerbdngnib  bie  nodi  iulept  in  jablrcidKu 

(JUicbern  blübenbe  öcrjogbfnmilie  infolge  finberlofer  Üben  1637  aub> 

fterben  läßt,  roirb  (fSommern  Dollenbb  ber  SpielbaU  fdtiucbifdK't  unb 

branbenburgifeber  (rroberungbpolitif,  ohne  felbftänbigcn  i’lnteil  immer 
toieber  biueingeriffen  in  bie  fdimeren  .(iriege,  mcldje  bie  taroBmiidde 

gegen  einanbet  führen  unb  jum  leil  auf  feinem  'Stoben  aubfediten.  Xureb 

biefc  unglüdlidKH  poIitifdK’ii  Derböltniffe  roirb  bie  innere  (imtroideiung 
in  ücrbängnibüoUfter  Sileife  ftetb  uon  neuem  gehemmt  unb  unterbroeben. 

5Z8ab  bab  'ilommernlanb  in  all’  jenen  3cit<n  ä»  leiben  be>ttc,  roie  cb  Don 
greunb  unb  geinb  aubgefogen  unb  berroüftet  routbe,  bab  l)at  SLtcbrmann 
burd)  nücbterne,  aber  furchtbar  berebte  ftatiftifebe  Xaten  erfebütternb. 

bargelegt,  '.'iadj  bem  breifjigjäbrigen  .Siriege,  nad)  bem  nocbifdKH,  nad) 
bem  fiebenjiibrigen  .Mriege,  ̂ um  leil  felbft  nodi  nad)  ben  ifkfreiungb’ 
friegen  nwißte  man  geroijfermaBen  immer  roicber  Don  neuem  anfangen 

(f.  ©eite  147.  207.  220.  268ff.). 

SLtebrmann  fchmcicbelt  nirgenbb,  feiner  ftreng  roiffenfdwftlidien 

^Itung  getreu,  loeber  ben  OJroben  noch  bem  4(o(fe  unb  lägt  fidi  nidit 

burd)  faifcben  '^tatriotiemub  jur  iUerbeblung  ober  'Defebönigung  uon 
©ibroäd)en  unb  geblern  uerlciten.  tJb  fann  bae  im  Sinne  inabrer  lUater» 

Innbbliebe  nur  ertuünfdit  fein,  um  baraub  für  (ilegenroart  unb  ,'^ufunft 

au  lernen,  loenn  men  flberbaupt  aub  ber  ()k'fd)idite  lernen  roiU  unb  fann. 

IZlleldK  einbringlidH’ii  Dfabnungen  enthält  bic  fo  oft  beeDortretenbe 

Steigung  ber  'Seoölferung,  iieb  im  näcbjten  engen  .ü'reife  abanfdiliejjen, 
gegen  alle  Skuerungen  DoturtcilbuoU  iffiiberftanb  au  leiften,  bie  gnitintioc 

anberen  au  überlaffen,  in  allen  Streifen,  namentlid)  and)  in  benen  ber 
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ftäMifttKii  'ikrnwltuiifl  (f.  4.  ®.  S.  173/74,  208,  214,  231)!  Jün-r  tnaS 

tüdttig  unb  rü^menörocrt  in  '^Jommcrn  ift,  tritt  in  IBkljrmann's  X<it» 
ftcUung  um  fo  ̂ Ucr  auö  bcr  i^olic  öcrfdjulbctcn  unb  unocrfctiulbctcn 

Unglürfg  ̂ rbor,  bor  allem  bic  untx;rttiü|tlicbe  äusbauer  unb  'IBibcT)t<mbb< 
Iraft,  bic  golbcnc  2rcuc,  Inic  itönig  grkbrid)  IBtilljclm  I.  fic  Bon  feinen 

iftommern  rübmt,  bic  fdjiocrberocfllictie  aber  nacbbaltigc  Solibität,  mit  bcr 
unb  aus  bcr  fidj  ctiuab  macben  liifst.  iwiin  man  oerftebt  fie  anjufaffen 

unb  in  '.öcrocflunB  ju  feben.  3o  erftbeint  cs  benn  als  bcr  glürflidjc 

SJusgang  bcr  04c)d)i(btc  '•fiommerns  in  bcr  neueften  ̂ cit,  bafe  es  enblicb 
gon4  in  bic  ©eincinfebaft  eines  Staates  aufging,  bcr  baS  in  feber  4>in* 
fiebt  Bcrftanb,  bic  preufeifebe  äKonordiie.  9?id)tS  gebt  beutlidier  aus  bcr 

©efamtbetraebtung  unfercr  Okfdiicbtc,  mic  fie  uns  Bon  'JSkbrmann’S  vanb 
bargeboten  ift,  bsrm>r;  cS  ̂ cigt  ficb  auf  allen  Oicbictcn,  BicUeidit  am 

braftifebften  auf  bem  militärifdH’n.  XaSfcIbe  'üoH,  lucldjes  mangels 
geeigneter  Crganifationen  trob  oller  bringenben  üanbcsiiot  bureb  ?abr« 

bunberte  niebt  411  einer  tücbtigcn  SLk'brtraft  gebracht  tmirbe  unb  nicht 
bo4U  gebradit  rocrbcu  411  fönnen  fcb'cn,  geioann  unter  bcr  energifeben, 

organifatorifdjen  J^nb  bcr  prcufeifdKn  Stönige  alsbalb  eine  militärifdjc 

SieiftungSfäbigfeit,  bafe  ̂ riebrieb  bcr  Qltofjc  fagen  tonnte,  ‘IJommcrn  fei 
Bon  allen  ißroBin4cn  bic,  mcldK  bic  heften  ftriiftc  für  ben  Jtrieg  beroor* 

gebroebt  habe,  unb  bafe  aud)  rociterbin  bic  'tlommcrfcben  SKcgimcntcr  mit 

au  ben  heften  bcr  SDlonartbie  gehörten.  Xer  lebte  'Hbfebnitt  bcS  'JuebeS 

„ifJommcrn  im  neunaebnten  Jwli'^ötn’öcrt“  flingt  fo  mit  gutem  ©runbe 
in  freubigen  ÜBorten  über  bic  ncuefte  unb  bic  4ufünftig  411  erboffenbe 

Gntroidcluug  unfereS  üanbeS  aus. 

tSbenfo  alwcfmüfeig  unb  gefebidt  roie  im  erften  lianbe  ift  in  bem 
Borliegenbcii  bie  Xorftetlung  in  ilbfcbnitte  gegliebert:  1.  bic  inneren 

3uftänbe  ißommernS  im  Slnfange  beS  fecbSaebnteii  JoÖrbmiösrtS,  2.  bic 

JReformatiou  in  ̂ ßommern,  3.  '^.tommern  in  bcr  aroeiten  .'öölfte  bes  feebS» 
aebnten  Jö^tbimösriö,  4.  bie  3^9  öcs  breifeigjabrigen  SiriegeS,  5.  tf!!om» 

mern  in  bcr  3c't  beS  .fturfürften  gtisöricb  ©ilbelm  Bon  'Dranbenburg, 

6.  'ISommcrn  in  bcr  3€>t  beS  .svönigs  jrriebrieb  SBilbflm  Bon  '^treufeen, 
7.  ifjommern  in  ber  3c’it  bes  ©roßen,  8.  '^Jommern  in  ber 

S?apoleonifd)en  3c*t-  9-  '•f.lommcrn  im  neunaebnten  3<i^rl)U'iö<rt.  tJin 

CrtS=  unb  'Itcrfonentegiftcr  bcfdtliefet  baS  S8erl.  Xer  IBunfdi,  eine 
genealogifebe  Überfiebt  beS  öeraogSbaufeS  beigefügt  411  feben,  ift  leibet 
nicht  erfüllt  morben.  E.  B. 
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($efd2tditlii^e  unb  lanbeakuntilitiic  Xiteratur 

l^ömntErna  1904. 
Son 

Jlrtfjur  Biber. 

Wkltfmigtn,  Sic,  ber  mctcocologift^cn  Station  @reifänalb  vom  1.  Januar 

bis  31.  Sejember  1903.  GlrcifSnarb  (1904):  5.  9B.  jlunifc  (61  ®.  8®.) 

([3(n^ang  )u:]  9)itteilungen  auS  bem  natumiffenfc^aftlic^en  herein  für 

'Jleuoorpommcm  u.  fRüctm  in  ©rcifSioalb.  3g.  35:  1903.  Serlin:  SBcib: 
mann  1905.) 

Hkr(^bMd)  für  Stargarb  in  Sommern  1904.  9Rit  einer  SertefirSfarte  ber 

^rooinj  Sommern.  ()g.  36.  Unter  35enubung  amtlid)er  CueQen  )ufammen; 

gcftellt  oon  [Ctto]  3««*,  '¥olijci=3nipe(tor.  Stargarb  [1903]:  t>-  ̂>eiIonbt.  8®. 
Hbre§bud)  für  bie  Stabt  Stolp  1904.  91a(b  amtlichen  CueQen  bearbeitet  oon 

Julius  ̂ eUniig,  ̂ olijeisSefretär.  Stolp:  5.  SB.  [Jeige  1904.  8“. 
Vbre^bu^  ber  Stabt  Sroinemünbe.  3tiiammengefteQt  oom  Siolijei^Slfftftcnten 

@uftao  $einri(^.  Swinemünbe :   SB.  5ribf(^e  1903.  8®. 
Hbt(^>  II.  0efii)üft0>$oiibbu(4  für  Stettin  für  1905,  rcb.  oon  S)®»f  Sliefaminer. 

3g.  49.  Stettin:  S5.  Sliefammer  1904.  (III,  VI,  469,  364  S.  m.  1   färb. 

SHon  u.  5   X^eoterpldnen.  8®.) 
tlbr(§>  K.  Ottf(^3ftb‘45<iibbnd|,  SkueS,  ber  Stabt  OlreifSmalb  für  bas  3<>^t^  1904, 

nebft  einem  Stabtplan.  4>rsg.  mit  Slenubung  beS  (Sinrao^nermelbeamtS. 

(BreifSmalb:  3-  (1904).  (IV,  193  S.  mit  2   Aonjertfaalplänen.  8®.) 
Adventnres,  thp,  of  Eli.Mibeth  in  Rügen,  fief)c  SIrnim,  (Srdfin. 

Hlbredit,  X..  |tel)e  OlriebenS  Sleifefüfirer. 

Sllbiim  ber  Cftfeebäber.  (Sin  gro|es  S^anoroma  unb  30  SlnRi^ten  naib  SRomcnt< 

aufnabmen in S-if|Otograpf)iebrud.  SSerlin;  IÜlobuSSlerIagl904.  (32S.)qu.8®. 

SKbnm  oon  Siügen.  32  Slnftcbten  nach  SRomentaufnobmen  in  ̂b®f®gi'0P^<®b’^u‘^' 

Serlin;  @lobuS  Slerlag  1904.  (32  S.  qn.  8®.) 

VQobi,  RatI,  fte^e  SBobnungS.-Slnjeigcr  für  SIndam. 

Sillen,  ]^ib  oon:  S^ommerfibe  SoRStraditcn.  (Sin  Beitrag  )ur  ̂ cimatlunbe. 

(Stettiner  lageblatt.  51r.  268.  13.  Slooember  1904.)  Slueb :   (SJommerfebe 

3eitung.  Sfr.  268.  13.  Sloocmber  1904). 

Sluffotberung  }ur  Scaebtung  unb  (Srbaltung  ber  S!oUStra(bten. 

JjinioeiS  auf  bie  Cper  oon  SBenbt  „lie  Sofe  oon  Ib'^ff®™“ 
(SRufif  oon  0oe|e),  rooraus  31.  bie  ̂ efebreibung  ber  SRönebguter 

7raibt  obbrudt. 
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flaficklHBfe  >   9ef(0f4aft,  bif  ̂ ommetic^e.  l'anb.  3g.  12:  1903/04- 
S.  371—372.) 

9r«^tin,  Jrib:  SBimarfon;  Soerigea  Irig  i   Iijöflanb  1675 — 79.  Sb.  2.  2unb 

1903.  [Sefprecbung.]  gorf<bungen  ).  Sranbenbutgifcben  unb  ̂ Ireufeifcben 

®c|(bicbfe.  3g.  16:  1903,  3.  625—628.) 

[Arnim,  Gräfin];  The  .\dTentures  of  Elisabeth  in  Rügen.  By  the  authur 

of  .Eli.sabeth  and  her  Gcrnian'garden*.  London:  Macmiilan  &   Co.  1904. 

(VI,  299  S.  8».) 

9trnb,  6rif,  fte^e 

9l4mi8,  SSalter:  Umfang  unb  entmidelung  ber  inneren  Aolonifation  in 

^ommem  in  ben  3«^ren  1876—1902  unb  bic  Öcftaltung  ber  lanbroirt» 
ftbaftlichen  Ser^ältniffe  in  ben  Kolonien.  Sreifbroalb  1903:  3- 

(85  3.  8®.)  Serlincr  p^Uofa;)^.  ̂ iffertation. 
Stfmnb,  5-:  ©t”  “U8  2)orf leben  jur  3«ti  Sriebricfis  beS  ©roften. 

Gin  Sortrag  am  SoKöunterbaltungbabenb  am  27.  Slonember  1904  in 

3mielipp.  (Unter()altung4blatt  jiir  3''t“tt0  für  Sonimcrn.  Sir.  290,  291. 

10.,  11.  Tiejember  1904.) 

Saebeler,  Ä.:  Allemagne  du  Nord.  Manuel  du  voyagenr.  12.  ed.,  revue 

et  mise  a   jour.  Avec  19  eartes  et  51  plans.  Seipjig:  ft.  Saebcter  1904. 

(X.XXVUl,  319  3.  8®.) 

So^rfelbt,  Gmil;  f$iat  ber  ©rofee  Äurfürft,  roäbrenb  er  Stettin  im  Sefi| 

hatte,  b.  h-  »•  27.  I'ejember  1677  bis  29.  3«"'  1679  bafelbft  SRünjen 
fchlagen  laffen?]  (3ibung4beri(hte  ber  Siumismatijdien  @e[eQfcf|aft  ;u 

Serlin  1903,  3.  19 — 20.  Sln^ang  jur  3eitf(hr>ft  f.  Slumiämatif.  Sb.  24). 
aud):  (Serliner  ®iün}blätter.  91.  1:  1902/1904,  3.  471.) 

Soier,  SRubolf;  Sorgcf(hi(htü(bc  fträber  auf  Slügen  unb  in  Sleuoorpommem. 

auf)ci(bnungen  Jricbrich  pon  .tiagenorob,  aus  bcffcn  hinterlaffcnen  kopieren 

herauägegebcn.  Slit  6   lafeln  u.  2   äbbilb.  im  lert.  3>er  ®cutf<hen 

anthropologifchen  Öcfellfthaft  )u  ihrer  lagung  im  Muguft  1904  in 

@reifän>alb  bargebracht  Don  9iügif(h<S®in»<®<:f(hen  ©efchichtbuereiu.  ©reifä: 

roalb;  3.  «bei  1904.  (34  3.  8®.) 

SoiitPT,  ®aS,  in  Gammin.  (Stettiner  abenbpoft.  3g.  9ir.  249.  19.9(uguft  1904.) 

Scridit  über  bie  mitfenfchaftlichen  Grgebntffe  ber  geologifchen  aufnahmen  in 

ben  3ohren  1901  unb  1902  [in  ber]  ̂ ropinj  S®nimern.  (3ahrbuch  ber 

ftgl^  ̂ reu&ifchen  gcolog.  l'anbeäanftalt.  Sb.  23;  1902,  S.  682—691.) 
S(ernhtim],  G[mft];  ©efchichte  Pon  S®nt»tern  oon  3)iartin  SDehrmann.  Sb.  1. 

[anjeigej.  (Sonimerfche  3ahrhücher.  39-  6:  1904,  S.  107—109.) 
Silber  auS  bem  pommerfchen  SSei}acIer.  Trachten,  T)orfanIagen,  Sauernhäufer, 

Grjeugniffe  bea  ipausgeiperbcb.  3)er  35.  älUgem.  Serfammlung  b.  Seutfehen 

anthropologifchen  @ejelljchaft  ju  ©reifsroalb  bargebracht  p.  b.  ©efellfchaft 

f.  S®nimerf(he  ©cfchichte  u.  aitertumStunbe  )u  Stettin.  Stettin  1904: 

Serrde  &   t'ebeling.  (27  laf.  8®.) 
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Slifin6,  Subolf:  SUcronber  oon  iiomeper  f.  '■JJocbrnf.  (Wit  ©cfitrorstiilb 
Xnfel  XIII.)  (3Ronatä)(bnft  bcS  Screinä  jum  e(bube  bet  Sogelroelt. 

28:  1903,  S.  404—411.)  Cl|nf  Silb  auiS):  (3citf(^rift  f.  Cmitljologie 

u.  ptQftifc^e  (Meflügeliuc^t.  1904,  ®.  1—9.) 

^omcper,  geb.  19.  3«nuar  18.34  in  'üovlanb  bei  (Stimmen,  fiotb 
14.  3uli  1903  in  (Steifsroalb.  5?et  Sluffab  gibt  ein,  obroobl  umfang« 

teitlicä,  botb  notb  unooUftänbigeä  IBetjeiebnia  feinet  Sebtiften. 

Blnmentbal,  3B|ilbcIm|:  3)ie  Stänbe  üotpommetnä  oon  1648 — 1720.  icil  1. 

Öünebutg  1903:  D.  etetn.  (VI,  46  3.  8“.)  CSöttinget  pbilofopbifibe  ISiffert. 

l!et  Sleft  etf(f)eint  fpntet.  Slgl.  Slonatsbliittet.*)  1904, 
e.  173—174. 

8pbt,  äililbelm:  (Sin  tog  in  iiintctpommetn.  (3^o6  2anb.  3g.  12:  1903,04, 
©.  66—67.) 

80ebmer,  3[elis]:  8eittäge  jut  (Seftbitbte  bet  Stabt  Statgatb  in  'IJommetn. 
6.  lieft.  SBit  Slbbilbungen  b.  3.  Einlage  b.  Jtatbaufes  u.  e.  (Stunbtiffe 

b.  3t>bfl*tni9fit(i)e.  Statgatb:  5.  .fienbefi  UKM.  (72  S.  8“.) 
8[oei)m(tJ,  Sfclirl:  tein  Slatgatbiftbet  Sttafutojefe  oon  1.561.  (Statgotbet 

Leitung.  Ült.  79.  3.  Sptil  1904.)  f'llatb 

8«Hnrt,  [Slobett]:  Demonfttation  beb  (Steifsroalbct  Scapbocepbaluo.  I'aju 
SRattin,  $)uf(ban,  .panjemonn,  Süalbepet,  Sonnet.  (Setiebt  übet  bie 

35.  allgem.  Setfammlung  b.  ®eutfcbcn  9IntbtopoIogijtben  ©efellfcbaft  in 

©teifbnialb  in:  Mottefponbenjblatt  b.  beut)d)en  (Sefcllftbaft  f.  äntfjtopologie 

u.  Utgcj(bitbte.  3g.  35:  1904,  3   .   89  -92.) 
Sotnemann,  2.:  ffltioatfibulplänc  oon  6.  9i.  9ltnbt  unb  5-  21.  lange.  (lei)tetin 

in  Schule  unb  .'öauä.  1904,  Sit.  41.)  f'liod)  3t*®*  ] 
Staifmann,  a. :   S®Pf***t2**nben  bc6  9lotbcnb,  91otb«  unb  il!ittcl=3>eutf(blanbb. 

('Jlacbticbten  b.  Sgl.  ©efellfttjaft  b.  JBiffenfebaften  ju  (Sottingen.  Sb*lofopI)*^’ 

biftoriiebe  Slaffe.  1904,  3.94—1.38.) 
S-  133  eine  im  SPnt*n«rW<*'  Utfunbenbueb  Sb  1   feblenbe 

Utlunbe  oom  29  3**ni  1 180. 

Sreinlingcr,  SatI,  Sott.;  3)ie  lanbatbeitet  in  Spn'tt'*m  unb  SJcrflenbutg. 

I'atgeftellt  nach  ben  (Stbebungen  b.  gB.:So5ialen  Songteffes.  .lieibelbetg 

190.3:  (S.  (Seifenbötfet.  (180  S.  8®.)  .feeibelbctget  pbilofopbiiiftc  Xiffert. 
Sruitf,  a.:  Xet  milbe  3i*9«  *"*  (Stauben  beb  pommetftben  Solle«.  (3eit« 

febtift  b.  Setein«  f.  Sodötunbe.  38-  >3:  1903.)  (Hatb  3t*®*-] 

Srunner,  (Sottftieb;  Äepet  unb  Supttiroion  in  bet  Slatf  Stanbenbutg  im 

aubgebenben  SDlittelaltet.  (Setlin  1904):  (Sebt.  Unget.  (36  S.  8®.)  Setlinet 
obilofopbiftbe  )Diffettation. 

Sgl.  »Jonolbbliittet.  3g.  18;  1904,  S.  142—143. 
Sadibol},  !>.;  Sott****^P***®*t  *>te  Zu(belet  .lieibe.  (Xet  Solonb.  3S-  ̂ «2: 

1904,  6.  599—601.) 

*)  Slonateblättet,  ftet«  =   fKonatbbliittet.  Jotäg.  o.  b.  0efellf(boft  f. 
fSommetfebe  öeftbitbtc  u.  aitettumblunbe. 
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Vnfdian,  Ci.;  i;itcrotur  über  bie  «anbes^  unb  Stollafunbc  ^Jommerno  für  baä 

Jabr  1904,  unter  SJUtwirfunjt  oon  31.  .&abn,  G-  3önltcr  unb  J.  SüinJcImann 

<iufammengefteUt.  (('iefeHjt^aft  f.  SälJer:  unb  Grbfunbe  ju  Stettin.  SBerit^t 

über  bab  SJereinsjaljr  1904  (36.  ©reifaroalb  1900:  -J.  3lbel,  S.  56—61.) 
Snfdtan,  G).,  fte^e  auc^  Sonnet,  31. 

Q^rtftrnftn,  3L(tUiam;  Dannk  Statsforvaltninn  i   <let  16.  Aarliundmle.  Ud- 

givpt  mini  Understtrttelso  af  det  kongtdige  dan.ske  Vidunskatiernea 

Seltiskali.  Knli«nhavn :   G.  E.  C.  Oad  in  Komm.  1903.  (XI,  749  3.  8®.) 

Slutb  für  4(ominern  t)on  'ititercjfe.  'JJgl  Slnjeige  bea  äPerfeS 

oon  Grif  3lrup  in  Hi.<torisk  Tidsskrift.  Slaetfe  7,4;  1902 '04, 
3.  529 — 358. 

6[lo6ea],  3ö[il^clm]:  Gin  füniglidier  'Üft^etifer.  Stettin,  bie  fdjöne  Stabt. 

(3.  31.31.*)  (5g.  11,  31r.  211.  8.  September  1904.) 
6[Io6cd],  3Ö  :   3Ut=Stettin  im  Steuerfrieg.  Sie  ̂ (olitif  ber  5auft.  (3.31.31. 

Og.  II,  31r.  26.  30.  Januar  ItKH.) 
Sic  Iranfftcuer  pon  1616. 

61obc8,  3i)il^elm;  ^vnftnadit  in  'ilommem.  llanbcs  ärt,  Vanbeo  Sitte.  (S. 
31.  31.  Jg.  11,  31r.  38.  14.  Februar  1904.) 

61obtb,  3i)ilt)elm:  Ser  alte  ̂ rib  unb  bie  llommorn.  (S-  31.31.  3g- H» 
31r.  238.  9.  Cftober  1904.) 

({[lobee],  JL*.:  .'peiimben  am  ,t>erb.  'lUenn  man  in  ’llommern  baut .   .   .   (S.  31.  31. 
3g.  11,  3ir.  150.  29.  3uni  1904.) 

6{lob(b|,  35?'.:  iiofnarren  ber  4}ommernf)cr}bgc.  (3.  31.31.  39-  •'/  31r.  44. 

21.  Februar  1904.) 
31ad)  bem  Sortrag  oon  31.  .öaao. 

e[lobt»|,  39.:  Sao  oerlannte  .öui)n  31ommeri(be  Stubie  }ur  Gierjeit.  (3. 

31.  31.  3g.  11,  3ir.  81.  7.  Jlpril  1904.) 

@(obtb,  ffiilljelm;  .Junior  im  .l'anbiretf.  (S.  31.  31.  39-  Hi  31r  184. 
7.  Sluguft  1904.) 

(Slobce,  Sitilbelm:  Stettiner  Äirtbenfagen.  (S.  31.  31.  39-  H,  31r.  226. 

25.  September  1904.) 

G[lab(b],  39.:  Unfere  «önigögrenabiere.  Saa  225jttbrige  3«l'tl<lum  beä 

(Mrenabierregta.  Sonig  Jriebriib  ÜLUlbelm  IV.  (1.  ̂ 'ornm.)  3lr.  2.  (3. 

31.  31.  3g.  II,  31r.  4.3.  20.  Februar  1904.) 

6li)beä,  JiJilbelm:  Hriminaliftif  im  Stettiner  'JHufeum.  (S.  31.  31.  39-  H, 
31r.  208.  4.  September  1904.) 

Über  alte  Slitbffdiroertcr  unb  3®Ilenoerfteuge. 

ff  [labeb],  Sö  :   Sie  2cibmebici  Seiner  Surdjlautbi.  (S.  31.  31  39-  '   1,  31t.  177. 

30.  3uli  1904.) 

3n>fi  Briefe  aua  ben  Sialtiftben  Stubien. 

*)  S.  31.  31.  —   Stettiner  31euefle  3latbricbtcn. 
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QUfie8,  IUiIt)elm;  'IJommeric^eä  viebegleben.  Stubicn  ou4  bem  „oerlicbtcn 

^Ommern",  (o.  9i.  11,  9(r.  136.  lä.  Juni  1»04.) 
a|  l«6r8J,  SB.:  Üut^ct  unb  Stettin.  3?ic  Stefonncition  in  Säonimem.  (3.91.9!. 

3g.  11,  9ir.  194.  19.  «uguft  1904.) 

G[lobtd],  SB.:  Slajeroeijeg!  Slommem  unb  baa  9iied)0(gan.  (Unterbaltungä: 
blütt  b.  S.  91.  91.  3g.  II,  9lr.  147.  95.  3uni  1904.) 

C|lo6eb],  SB.:  SSoinnterftb«  Originale.  (3.91.91.  39-  l'>  31r.  92*i.  91.  Scp= 
tember  1904.) 

Globtb,  SBil^elm:  Cftcm  in  S'ominctn.  (3.  91.  91.  39-  1   •>  91r.  79.  S.Stpril  1904.) 

Globeb,  SBilbclm:  „SSotnerania  feis'g  SJan'fr!"  Strcifjüge  burdj  bag  ofabemiftbe 
SJontmern.  (3.  91.  91.  91r.  262.  6.  91ooember  1904.) 

Globeb,  3BiII)eIm:  Siotnmern  in  bcr  ©oftronomie.  Xulinarif<be  Strcifjüge. 

(3.  91.  91.  3g.  1 1,  91r.  166,  179.  17.  u.  94.  3uli  1904.) 

6[Ipb(b],  SB.:  SSomntern  »or  Slorib-  ®ii>i'  91eininigcen}  aug  ber  feeligeu, 
fröhlichen  (6-  91-  91.  39-  4.  6.  3anuar  1904  ) 

91fl(h  bcn  Ifrieggerinncrungcn  beg  Stettiner  ©pninorialbireftorg 

Ur.  SJaul  i'ctjnwnn:  Slug  grofeer  3ttt. 
Globeb,  SBilhelm:  Sfot'unern  im  Slolfgiuil;-  («•  91.  91.  39-  1'»  51r.  56,  69. 

6.  u.  13.  Sllärj  1904.) 

Globeb,  SBilhelm:  SKithael  Slömmernfahrt.  Slug  bem  91eiietagcbu(h 

eineg  fahrenben  Sthülerg.  (3.  91.  91.  39-  91r.  148.  96.  3uni  1904.) 

91ad)  SflltItPP  fiainhoferg  Sleiietugebuth  Pom  3of)rt  1617. 

(Sfaltifche  Stubicn  39-  <»•  l   — ISO.) 

G[lobebJ,  SB.:  SJotPn'erU'ÖPiblc'ifn.  (S-91.91.  39- '   I>  31p- 23.  Df t.  1904.) 

G[Iobtb],  SB.:  Sommerliche  Cuitlgciftcr.  Miisou  (lome..itica.  (S.  91.  91.  39- I   •   > 
91r.  134.  10.  3uni  1904.) 

'^lauberei  über  bic  gliege  in  ber  pommerfchen  Solfgfunbe. 
6[lobeb|,  SB.:  Der  Stettiner  Stofengorten.  ©in  Stüd  SRittelalter.  (3.91.91. 

3g.  11,  91r.  7.  9.  3onuar  1904.) 

G[lobeb],  SB.:  ©in  pommerfcher  Schinberhcinncg.  Slug  ben  Sllcmoiren  eineb 

Slaubmörberg.  (3.  91.  91.  39.  H,  91r.  14.  17.  3anuar  1904.) 

Morl  3rtcbrich  ÜRafch,  ho*9*r'tbü.’l  “Pt  ̂ S.  3ul*  •S64  in  Äüftrin. 
Globeb,  SBilhelm:  Slltpomnierjchc  Schlo^gejchichten.  (3.91.91.  39.  •!,  91r.  90, 

96.  17.  u.  24.  Slpril  1904.) 

G[Iobe8j,  ffi.:  „De  olbe  Schule",  ©ine  htftPP'W'  Webcnffeier  beg  Stabt, 
ghmnaftumo.  (S.  91.  91.  3g.  11,  91r.  7ü.  23.  9)Iärj  1904.) 

CflobeSj,  SB.:  Stettin  im  SloIIömunb.  (S.  91.  91.  39- ",  ■**’•  24. 5ebr.  1 904.) 

G|lobfb],  SB.:  S!om  Stranb  ber  Cftjec.  öeringoborf  unb  Sroinemünbe.  (S. 

91.  91.  3g.  11,  91r.  141.  18.  3uni  1904.) 

C[l»bebJ,  SB.:  SSommcrfcheg  Sploefteroralel.  Der  3)licl  in  bic  .rfufunft. 

(Unterhaltunggblatt  b.  S.  91.  91.  39-  ",  'Jlr-  '•  "   3®pppp  1904.) 

Glabtb,  SBilhelm:  Xeufeigftreiche  in  Sfpmmcrn.  t^S.  91.  91.  39-  ",  91r.  202. 
28.  Sluguft  1904.) 
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G(tke<>,  SUU^dm:  Die  S^ornamen  im  pommerjd)cn  !{iolt3nii|r.  (5.  9i.  St. 

3g.  11,  Str.  1Ö0.|  10.  iuli  1904.) 

@leftükt  auf  bif  Arbeiten  C.  ltnoops. 

ff[(okt8],  SB.:  Stuf  SJommems  bo§en  SSarten.  ttin  altpommerf^cr  Stusfic^tb^ 

tunn.  (©.  St.  31.  3s-  **•  '■>*<■•  218.  14.  ©eptember  1904.) 
31a(k  bem  Seriell  V^ilipp  &ainl)ofcr3  über  ben  Xurm  auf  bem 

(Urafeberg  bei  ©aenon. 

Clobe«,  iüit^elm:  lUab  SKutter  an  ber  SBiege  fang.  fSon'nccftk«  Söiegenlieber. 

(©,  31.  31.  3g.  11,  31r.  113.  1.5.  »lai  1904.) 

<SItb(b,  SBtl^elm:  SBenn  bie  .Cieren  reiten...  (©.31.31.  39-  11,  31r.  102. 
1.  SRoi  1904.) 

(Flobeb,  SBil^elm:  Die  neue  rfeit.  'Bommerftüe  £>iftorie«e  jum  Slefonnationaiag. 
(S.  31.  31.  3g.  1 1,  31r.  250.  30.  Dttober  1904.) 

Der  Job  Sogialaniä  am  5.  Cltober  1523. 

6|Iobeb],  SB.:  leure  feiten.  Der  Stettiner  Üortoffel-Rraronll  [27.  Slpril  1847). 
(©.  31.  31.  3g-  11,  Sir.  213.  10.  September  19(4.) 

üoppiu#,  Karl:  Slua  bem  SKarienfirt^en  Slrtbio  ju  ©tralfunb.  i   ©tralfunbifcbe 

Leitung,  ©onntagabeilage  1904,  S.  185— 18fi,  189—190.) 

€rebncr,  3tubolf:  20jnf)rigen  SJefteben  ber  Öeograpl)ifd)en  (Jrturfionen 

ber  Oteograpl|ifcben  Oiefeüfe^aft  ̂ u  ©reifaroalb.  SKit  einer  ÜberfK^tsforte 

bet  lStlurfiona,31outen.  (Sa^regberic^t  b.  ®eogr.  OlefeUftbaft  ju  Öreifs- 

loolb  8:19(X>/03,  ©.  17—36.) 

(Frckner,  Slubolf:  Daa  Giäjeil^^roblem.  SBefen  unb  Verlauf  ber  bilupialen 

(iiajeii.  (Sin  Slortrag.  (3abee9beri<^t  ber  ®eogr.  ®efeUfcbaft  }U  ©reifsroalb 

«:19(H>/03,  e.  1   —   16.) 

<{rebiitr,  Slubolf;  Die  (SntiDiielungagefc^idlte  ber  ©tromfpfteme  bes  norb, 

.beutfiQen  ̂ lat^lanbca  unter  befonberer  SSerüctficbtigung  bee  Obertalea. 

(3o^teabericbl  b-  Slelblet^niftken  ®cfetIf(^oft  ju  Stettin  f.  1903,  ®.  34—37.) 
[Stack  3*tol-) 

Grebner,  Slubolf:  3“^  Stunnflut  nom  30./31.  Dejerobet  1904.  Segleitroort 

JU  lafel  VI.  (3oI)reabeticf)t  b.  (Seogr.  Öefellfckaft  ju  ©reifgroalb  9: 1903/O.i, 

3.  214—216.) 

^eetfe,  SB.:  Die  SBejiet)ungen  bet  uorpommerfeken  Stäbte  jur  Xopograpkie 

unb  ©eologie  it)rer  Umgebung.  Silit  12  f^iguren.  (3okreabcrickt  b. 

@eogr.  ©efellfckaft  ju  ©reifaioolb  9:  1903/05,  S.  170—200.) 

^eeift,  SB.:  3ue  (Solitkenfrage  auf  Stügen  unb  ̂ omkolm.  (Sllitteilungen  o. 

b.  naturmiffenfckaftl.  herein  f.  Sieuoorpommem  u.  Slügen  in  (Sreifgioalb. 

3g.  36:  1904,  S.  62-72.) 

^leecfe,  SB.:  Doe  ffanbinaoifeke  (Srbbeben  oom  23.  Oftober  1904  unb  feine 

SBirfungen  in  ben  fübbaltijcken  Sönbem.  (3akreaberickt  b.  0eogr.  ©efell, 

ickaft  JU  ©reifanmlb  9:  1903/05,  S.  135 — 160.) 
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Srtift,  3ß.:  Jorbenbifferenjcn  prö^iftorifc^er  Stcinioerfjcuge.  (JtDrre[ponbenj: 

biQtt  b.  beutfc^en  OefeD^aft  f.  Slnt^ropologie,  (St^nologic  u.  Urgef(^i(^te. 

3g.  3.5;  1904,  S.  86.) 

Steife,  äB.;  I)ie  bilobitenattigtn  jlontrctionen  unb  baö  jtiter  ber  fog.  Anollrn: 

ftfine  »on  ̂ infcnioalbc  bei  Stettin.  ®!.  3   2c?tfig.  (Seitfe^rift  b.  üüeutft^en 

geologift^en  (Mefellft^oft.  öb.  66:  1904.  Sriefl.  Slitt.  ©.  83—90.) 

5B. :   2)aä  SRioeän  non  'Jlebbemin  (loUenietol)  unb  feine  filuriic^en 
0erSHc.  (Stitteilungen  o.  b.  natunniffenf{l)aftl.  SUetein  f.  Sleuoorpommern 

u.  9tügen  in  @reifäinarb.  3fl-  *304,  S.  43—56.) 

2>ct(ft,  S.:  (fSeoIogijt^e  SKieceUen  Quä  Sommern.  1.  Viafift^e  35ilutiolgef(t)iebe. 
2.  3)ic  juroffift^en  Horalten  oua  bem  Xiluoialfonbe  öinterpommernä. 

3.  leftonif  unb  Ciäbrud.  ifRitteilungen  a.  b.  naturroiffenft^attl.  Setein 

f.  'äleuoorpommern  u.  9iügen  in  Öreifäroolb.  39-  S*’:  *303,  ©.  14—38.) 

Xitcift,  SB.:  2)ie  Cberbanf,  N.  non  Sininemünbe.  3)iit  1   lofet.  (3a^reö= 

berieft  b.  Weogr.  0)efeltf(|aft  ̂ u  ©reifgroolb  9:  1903  05,  6.  201—213.) 

SB.:  Säugetiere  auä  bem  iCilunium  unb  SUIunium  ber 

Sommern.  Slit  I   lafel.  (SRitteilungen  o.  b.  natunniffcnfe^aftl.  Setein 

f.  Sleunotpommetn  u.  Sügen  in  ©teifsinolb.  39-  3Ö-  1304,  S.  35—53.) 

SB.:  Über  reit^lit^eä  Sortommen  non  2ertiärgefteinen  im  I'iluniolfie'5 
bei  Soijin,  ̂ linterpommern.  (3eitfd(tift  b.  Seutfdien  geologift^en  Wefell: 

ft^oft.  Sb.  .56:  1904.  Srie«.  Slitt.  S.  53—57.) 

$terfe,  SB.:  Übet  SBealbengeft^iebe  aua  Sommern.  (SDlitteilungen  n.  b.  naturs 

raiffenft^oftl.  Screin  f.  Sleunorpommetn  u.  Siügen  in  WreifSroolb.  39-  36: 

1904,  S.  137—154.) 

^ieft,  ̂ einrid)  n.:  ̂ ur  Oleft^it^te  unb  Urjeit  beo  i'onbes  35aber.  Stettin: 
2.  Saunier  in  ilomm.  1904.  (89  S.,  7   SI.  Sbb.,  8®.) 

Sörr,  6rit^:  Sotten  non  Settbotf.  Si^nurrige  2eute  in  $)interpommern. 

®te9ben:  (S.  S'etfon  1904.  (III,  95  S.  8“.) 
ffbbeifeb  neue  Serfetiraforten.  91t.  4.  Stoninj  Sommern.  Sen.  u.  ergänjt 

non  ben  fönigl.  6ifenba^nbireftionen  Stettin  unb  ®anjig.  1 :   600000. 

10.  Slufl.  Biffo:  5.  ßbbede  1904.  (40,  5X62  cm.) 

(Slbert,  3o^onneä:  Xie  Gnhnitflung  beö  Sobentelifo  non  Sorpontmem  unb 

Sügen,  foroie  ben  angrenjenben  (flebieten  ber  Udermart  unb  SJledlenbutgS 

mä^renb  ber  lebten  bilunialen  Sereifung.  Seil  I   mit  16  Xafeln  unb 

3   Sfofilen  im  Sejt.  (3a^reäberit^t  b.  0eogr.  @efelIfdioft  5u  Öteifäroalb 

8:  1900/1903,  S.  141—243.) 
Sludi  al9  0reifemalber  p^ilofop^ift^t  Xiifertation.  @reif9inalb 

1903  :   3’  Sllicl.  (107  S.  8®)  SBirb  fortgefe^t. 

SIbert,  3o^.  u.  Slnfe,  ̂ .:  Ureibe  unb  Sotöocän  auf  ber  @reifan)alber  Cie. 

3Rit  I   Sorte.  (3a^re9berit^t  b.  Öeogr.  ©efeUft^aft  ju  ©teifbmalb  8:  1900/03, 

S.  111  —   139.) 
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(^ttftnnng,  lif,  bc9  ®tcinn)i(f):!tcnfmfllä  am  SBaUfnfteinotage.  (Stralfunbifc^e 

,'^citung,  3fl.  146:  I9<4,  '}h.  173.) 
Seriell  mit  ben  Seben. 

3)ie,  bc«  ©teinn)i(^:®enfmal«  am  Sonntag,  b«n  24.  3uli  1904. 

(Stralfunbfr  Slnjetger.  3g.  15,  'lir.  173.  26.  3ttl>  104.) 
Stricht  mit  ben  Sebfn. 

Chiti|äOnng,  3ur,  be4  Steinroi(^=®enfmal9  in  Straljunb  am  Sonntag,  ben 

24.  3«l«  1904.  (Jeftnummer  bc9  Stralfunbcr  9lnjeiger^  Beilage  ju  3fl-  16» 

'Jir.  172.  24.  3uli  1004.) 
@ci(^i(^t[ic^er  Überblid  mit  Silbern. 

^ntliünuMg,  3«r,  bea  Steinwit^^SenlmalS  am  24.  3«li  li*04.  (Straliunbift^c 

äcitung.  30.  146;  1904,  ')lr.  172.) 
Wei(^i(^tli(^c  Xarftellung  ber  Sct^anblungen  unb  Äämpfe  mit 

ffiallenftcin. 

(hitlifiOiingbfciet,  üe,  bcö  Stcinmii^«  lEenfmalb.  (Stralfunbcr  tagcblatt. 

3g.  7,  'Jlr.  173.  2C.  3uli  1904.) 
Seric^t  mit  ben  Seben. 

Ohiti|finnng4<^fier,  3ur,  beö  2ambcrt  Steinroit^.-Xenfmaia  am  ffinllenfteinötage 

1904  JU  Stralfunb.  Seiloge  tum  Stralfunbcr  lageblatt.  (4  S.  4"  ) 
enthält  aufeer  ber  Slbbilbung  bes  Gntnmrfä  bcS  lenfmalö  unb 

beb  Silbcs  Steinroit^S  in  ber  3!ifolaifir(f)e  bic  Jluffäbe:  Steinroic^b 

Scbcutung  für  unfer  Saterlonb.  3ur  ßSeft^it^te  beb  Steinroid)! 
lentmals.  len  3)iancn  Steinroidjö.  Stropfien  auö  bem  „2icb  pon 

2ambert  Steinroic^. 

(^tbbeben,  laa,  in  iiommern  am  23.  Cttober  1904.  (©reifbioalber  ^'it'O'fl- 

3g.  42:  1904,  3ir.  298.)  [Sluajug  aub  leede  im  9.  3a^reabetit^t  ber 

©eograp^ifi^en  WeicUf(t)aft  ju  ©reifaroalb.] 

&rtttiierMng,  Sine,  an  Sllt-öeringaborf.  „laa  pommeridie  Cftcnbe"  not 
70  Sauren.  [SJitSilb.]  (Stettin.  Slbenbpojt,  39-1^.  51t- IH^-  19.  3t»'i  1004.) 

&mfi,  3.:  5lai^  ben  CUcftaben  ber  Jlotbi  unb  Cft(ee  Seifejt^ilbcrung.  SJatnä» 

borf  unb  3iltau;  91.  ©raun  1904  (87  S.  8").  ['Jlad)  3'lo*-l 
(Ottenburg,  3t.:  lic  3nfcl  .6;bbenfec,  baa  .^elgolanb  ber  Cftiee,  nebft  bem  norb= 

mcftliibcn  leilc  oon  9lügen  3iJolgnft:  g.  Gleppien  1904.  8".  [31at^ 
(hiftabnrg,  granj:  lie  gregucnj  ber  Icutjc^en  Uniocrfitäten  oon  i^ter 

©rünbung  bia  jur  ©egeninart.  SJit  1   Äorte  unb  8   grap^iftben  lar» 

ftellungen.  Ceipjig:  S.  ®.  Icubner  1904.  (XI,  .323  S.  4”.)  =   9lbbonblungen 

bet  pbiIofopf)if(b=I)iftoriftb''6  Äloffe  ber  fgl.  fätbf-  ©efeUfibaft  ber  9Biffen« 
ftbaften.  Sb.  24,  3it.  2. 

gcftnngbjeit,  9tua  3ntbamma  Sor  ben  loten  Stettine.  {Unterbnltungeblott 

ber  S.  91.  9t.  3g.  11,  9!r.  46,  24.  gebruor  1904.) 

gifdier,  £)elnritb:  S>o  liegt  in  Cftelbien  bic  ©renje  jroifeben  9tieberbcutfeb  unb 

Wittelbeutfcb?  (3Jlit  Sonberfarte  5.)  (leulfibe  Grbe.  3titi<bt'ff  f-  T'eutjib' 

funbe.  3g.  3;  1904,  S.  *56—69.) 
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((loaM,  D.;  Sic  von  QireUe,  eine  pommereUi|(^:Iauent)urgtf(^c  ^milie.  SRit 

'Jinc^trog.  (3eiif(f|tift  besi  ̂ iftorif(^en  SBereinS  für  SJaricnroerbcr.  t^eft  41 : 
1902,  S.  65— 92.  §cft  42:  1903,  S.  83— 87.) 

Sic,  bet  Königin  Suife  oon  ©tettin  noiü  ftüftrin  im  3«^«  löOtt- 

(?ieue  Stettiner  3«>twng.  9lr.  36,  22.  3«nuar  1904.) 

Solgt  ber  Sarftellung  bcs  ftaufmannö  non  @ffen,  bie  abgebrudt 

ift  in  ̂ etric^,  ̂ ermann:  ^ommerjc^e  l'ebeu9>  unb  i'onbesbilber. 
Stettin:  £.  Sannier  1887. 

^udt,  5r.:  Siebe  Oleinib,  (S-;  Sas  Quartär  oon  Mitteleuropa. 

^ricbtl,  e.:  Sas  Äönigograb  oon  ©tubbenlammer.  [Mit  Ötunbrife  unb 

Äufrift.J  (öerlinet  i.'ofaI>9lnjeiget.  91r.  391.  3.  Beiblatt,  21.  Sluguft  1904.) 
t^ricbenbbuTg,  3ü.:  Ser  9(nfaU  Storpommeme  an  ̂ reugen  unb  bie  :^uloigung 

Stettins  1720/21.  (Sofriftb«  Leitung.  Sonntagsbeilage  1904,  3Jr.  17,  18.) 

i(nd|b,  Sieinbolb:  SaS  .öelgolanb  ber  Cftfee.  Mit  6   Mbbilbungen.  (®om  f^elS 

jum  Meer.  3g.  23,  «b.  2,  S.  1336—1343.) 
i'ibbenjee. 

9aebtl,  (8.:  ilocb  jioei  ̂ nbftbriften  bet  beutftbcn  :}5ometania.  (^ommetfcbe 

3abrbü(ber.  39-  5:  1901,  S.  75—83.) 
Olatbtrb,  Karl  Ibeobor:  3rtb  Sieutero  ©roBeltem  mütterlieberfeits.  (Slational- 

Leitung.  39-  '-Wr-  49.5,  20.  äluguft  1904.) 
Sie  [yamilie  Delpte,  ber  SleutcrS  Mutter  angebörte,  ftamime  auS 

XtiebfeeS  in  ̂ Jommern.  Ö.  nieift  niebrere  Cclpfee  in  Iriebjees  nach. 

(Kaebtrb,  Karl  Zbeobot:  Sörcbläuebting  in  OlreifSmalb.  (')lationaI=3eitung. 
3g.  57:  1904.  Sonntagsbeilage  31r.  8,  9.) 

ISaugtr^Sorgelotii,  3B.:  „^eefing- aeefing!"  3«  tieb  pommerjtben  SUälbcrn. 
Slijue.  (S.  31.  31.  3g.  11,  3ir.  171.  23.  3uli  1904.) 

„®ine  gute  Mittelerntc  .   .   .   rcpröfentiert  für  bie  Ücfennünber 

.^eibe  .   .   .   einen  SJcrt  oon  runb  100  000  bis  125  000  Marl.“ 
<9einib,  G[ugen]:  Sas  Quartär  oon  31orDeuropa.  Mit  einer  Qinleitivig:  Sie 

j^lora  unb  ̂ una  bes  Quartärs  oon  Jr.  <^etb,  mit  IBeiträgen  oon 

tS.  öeinif.  Mit  2   Vichtbrudtaf.,  4   Kart.,  12  lesttof.,  6.  Beilagen,  5ig., 

Singt,  u.  .Karten  u.  jablrcicben  labeUen  im  lejt.  Stuttgart,  G.  Sebroeijet“ 

hart  19<i4.  (X,  430  ©.  mit  2   S.  Grllärungen,  4®.)  3tus:  Lftliawa 
geugoüstica,  Seil  3,  öb.  2,  Slbt.  1.  [3ia(b  3'lsi-J 

IBtfterbing,  Kontab:  Stiftungen,  ©tipcnbien  unb  :öenefi}ien  für  ©tubiercnbe 

on  ber  Uniocrfität  ßlrcifsmalb.  KuS  ben  UnioerfitätS:  u.  MagiftratS=3(Iten 

)uiammengefteUt.  2.  beriebtigte  u.  ocnnebrte  2lufl.  ©teifsioalb:  3-  #6*1 

1903.  (104  S.  8“) 
«irgenfob»,  [3.];  Ser  Kampf  bcs  ̂ eriogs  Dtto  oon  Stettin  um  bas  Grjbistum 

3tiga  am  SluSgange  bes  14.  3abtbunberts.  (Monatsblätter.  39-  I6I:  1904, 

3.  172—173.)  ['flcricbt  über  einen  älortrag  OlirgcnfobnS.] 

(9irgenfobn,  3.:  Ireptotoer  ©pnobal-äften  1597—1730  unb  anberc  ätten 

bis  IHO«.  (MonotSblätter.  3g.  18:  1904,  3.  36—38.) 
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S.:  ein  £<Ugd{iräberfeIb  ber  äironjejrit  bei  Äreia  Stolp. 

[SlUt  19  Xe^abb.]  (91a(^irid)ten  über  beutic^e  SUtertumefunbc.  Jl0' 

1904,  6.  17—22.) 

(Hotlft,  3(. ;   Slaoiftb«  $Ü0cl0Tüber  bei  Sionien,  Kreib  6tolp.  (Dlot^nc^ten  über 

beutfi^e  nitertumafunbe.  3fl-  'S:  IWt4,  S.  16.) 

9rabtafrl,  »on  ̂ uftfommcric^e,  ju  Ireblin  ouö  bem  ®nbe  beS  17.  3ol)»'= 
bunber«.  (»er  beutfibe  ©erolb.  Jg.  35;  1904,  ®.  73—74.)  (»ua: 
Stettiner  Sleuefte  92acbri(bten.) 

Wricbtiib  Sleifefübrer.  65.  »ie  Dftfecbäber.  SBegreeifer.  3leu 

bearb.  ll.«ufl.  m.  11  Harten,  «erlin:  a.  «olbfcbmibt  1904.  (IV,  159  S. 

8®.)  65.  »ie  Jnfel  Siügen.  «raltijcber  gübrer  na(b  unb  auf  ber  Jnfel. 
17.  aufl.,  neu  bearbeitet  o.  «rof.  A.  aibre<bt.  911.  8   Marten,  «erlin; 

a.  0otbf(bmibt  1904.  (IV,  102  S.  8«) 

WrinaaO,  H.:  0ef(biebcftubien  jur  Menntnia  ber  älteren  baltifcben  Xertiär< 

ablagerungen.  (gabrbucb  b.  «reugiftbcn  geologij(ben  Vanbeaanftalt.  «b.  24 ; 

1904,  S.  420—439.)  (91a(b  3itat.] 

<nrstefenb,  [^.]:  »ie  @reii}e  bea  «iatuma  Scbnerin  gegen  ftammin  non  Crt 

iu  Crt  fortf(breitmb  beftbtieben.  ^gabrbttcber  u.  gabreabericbte  b.  «ereina 

f.  merflenbg.  0ef(bi(bte  u.  aitertumatunbe.  gg.  68;  1903,  S.  219—266.) 

e. :   aua  «ommcma  Sagenlran}.  (Stettiner  abenbpofl.  3g.  2,  9!r.  149. 

22.  april  19(H.) 

4!)aa8,  [aifreb] ;   ,Serftörte  pommeridje  attertümer.  auf  bem  .{tünenfircbbof.  — 

«ei  ben  Siatföllen.  —   Xie  Spuren  bea  Siiefen.  —   »et  91äpf(benftetn  bei 
3abeiaborf.  (Unterbaltungablattb.  S.91.91.  39-  H,9lt.  92.  20.  Bpril  1904.) 

4&aab,  a. :   »et  «urgmaH  bei  ber  «ulpermUble.  (9leue  Stettiner  3«itung. 

9lr.  206.  3.  Wai  19t  14.) 

3n  ber  «ucbbeibe  bei  Stettin. 

.^•ob,  a.:  »na  ältefte  0aftbaua  «ommerna.  (S.  'M.  9i.  39-  *1»  31r.  301. 
23.  »ejember  19(4.) 

»ae  1232  jum  erften  9Hal  urfunblitb  emiäbnte  .^otel  jum 

aatateUer  in  Sergen. 

«»■•b,  a.:  Unfer  ©lambedfee.  (S.  91.  91.  3g.  11,  9lr.  76.  30.  SMärj  19(4.) 

^oib,  [a.]:  »ofnatren  am  pommetf«ben  .^'erjogabofe.  (SDlonatablätter.  39-  Itt: 

1904,  S.  43—46.) 

.^aab,  a.;  Vaurentiua  Mrinbe.  (Wonotablättcr.  39-  18:  19(4,  S.  17—26.) 
£taob,  a.;  91a(bträgli(bea  über  Vaurenttuä  ftrinbe.  (9Sonotablättet.  39-  18: 

19(4,  6.  1.57—159.) 
SOlit  9ioti}  Don  2)1.  3B[ebrmann]. 

.^aob,  a.:  Saurentiua  Ätinbe,  bet  erftc  eBongelijdje  «räpofitua  }u  (Mingft. 

(Stralfunbiftbe  Rettung,  1904.  Sonntagabeilage  9ir.  2,  S.  3—4.) 
ttcab,  a.:  »er  ältefte  pommcrf(be  2eu(btturm.  «on  ber  3ttf®l  4>ibbenfee. 

(Unterbaltungablatt  b.  S.  91.  91.  39-  H.  91f-  62.  2.  HHärj  19(4.) 
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$[oad,  Ä.]:  Xet  erfte  S'uftbaUon  in  '^Sommern.  (S.  31.  3J.  o9-  '1.  U: 
17.  Januar  1904.) 

^a«8,  9(.;  Die  «rften  ijuftbodonoerfuc^e  in  Sommern.  ^SWonatsblätter.  39-  18, 

19(4,  S.  41—43.) 

^aa4,  31.:  ̂ fingftfitten  in  ̂ Sommern.  (S.  31. 31.  39- '   1»  9'lr-  H8.  22.  9Hai  19<4.) 

^ao4,  31.:  Die  ̂ Irinjeffm  im  0olm.  (3Ieuc  Stettiner  3<ilutt9-  3lf-  256. 

3.  3uni  19(4.) 

4^dab,  31.:  Sagen  unb  (Srjä^lungen  »an  ben  3nfeln  Ufebom  unb  SBoIlin. 

(Meiammelt  unb  ̂ täg.  Stettin:  3-  Surmeifter  19(4.  (XVI,  232  S   .8®.) 

^«aS,  a.:  Sitte  unb  »taut^  auf  ber  ̂ Ibinfel  SRbnt^gut.  (Dag  iJonb.  39-  12: 

19(t3,(4,  S.  262  —264.) 

Sgl.  Da«  2anb.  3g.  11:  1902/03,  31r.  22  u.  23. 

$at«,  a.:  Die  ältefte  Sc^ufimatfiersSnnung  auf  aügen.  (S.  31.  a.  39-  •!> 

3!r.  223.  22.  September  19(4.) 

3n  Slergen,  gegrünbet  1355. 

4>oa((,  a.:  Der  leufeOftein  bei  ̂ olt^aro.  (S.  31.  a.  39-  H»  ar.  99. 
28.  a»ril  19(4.) 

^*a«,  |a.|:  31olf«funbIi(^e9  »on  ber  .palbinfel  Konebgut.  (3Ronat«blatter. 
3g.  18;  19(4,  3.  185—188.) 

3)eri(f|t  über  einen  Sortrag. 

4>aa«,  a.;  San  ber  $anb,  bie  au«  bem  (8rabe  licrausroät^fl.  (S.  31.  31.  39- 

31r.  63.  15.  aHärj  19(4.) 

Sagen  »on  Stettin,  Seter:  u.  Suulatirt^e;  aiellentbin;  Siittam; 

Sergen;  (Hf-  Sütaro)  tc. 

a. :   331cibertreue  in  ber  pommerfc^en  Salfgjage.  (aeue  Stettiner  Leitung, 

ar.  110.  5.  aiors  19(4.) 

Sage  »an  iSantred;  3UebeU  auf  (Sremjam;  SöUnib. 

4^agenott,  Jriebric^  »an,  fie^e  Saier,  aubolf. 

4>a^n,  a.,  fie^e  Suft^an. 

^•Ibfa§,  3üill)[elm];  3Beitere  Seitriige  jur  ftenntni«  ber  pammerft^en  Seen, 

(aiit  Harte.)  i   Setermaun«  3)litteiiungen  oue  ouftus  ̂ ert^e«  geograp^ifefter 

anftalt.  Sb.  .50;  19(4,  3.253-  2.59.) 

^■Ibfa^,  3ili(^|  elm] :   Diefenlarte  ̂ interpammerft^er  Seen  natf)  eigenen  Lotungen 

im  Sommer  19(4.  1   ;   2.50(X).  'laf.  19  in  Srtermann«  SDlitteilungen- 
Sb.  50;  19(4. 

^anbte,  a.:  Semerfenoroerte«  über  bie  3lSüffer»erforguiig  ber  Stabt  Stralfunb. 

Sortrag,  got)alten  out  ber  3<tbe':«»cr'Qiu(iOung  beö  Saltif(bcn  Sereino  ber 

0)a«=  unb  Sßafferfac^mönner  ju  aoftod  am  29.  unb  30.  auguft  19(4. 

(Schilling'«  öa«beleu(l)tung  unb  »criuanbte  Scleut^tungaarten, 

foroie  f.  SBafferaerjorgung.  39- 1904,  3.  1144—1145.) 

a.  f:  Öin  ̂ ri<t  beb  'Dlilroelius  (1639).  (aionatsblätter.  39-  18: 
19(4,  S.  34—36.) 
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^anaife,  9i.  f :   illte  (^amilienaufjei(^nungcn  bcs  Jiörltnrve  Watt^ia*  unb 

fcinrb  @o(|nes,  bee  Ireptoiocrs  Grnft  äla^I.  1583— 1&42.  (SllonatsblätteT. 

3g.  18:  1904,  S.  129—133.) 
4>onf(m«na,  fie^e  Sonnet. 

4>«l,  Slartin:  Xcis  branbenburgifd^e  ^ollroefen  im  16.  3<>^tliunber.  (Sobt- 

bu(b  f.  @efebgebung,  Sernaltung  u.  Solföroirtfcbaft  im  2)eutf(ben  Sicic^e, 

brög.  D.  .0.  ScbmoUer.  27:  1903,  S.  1443—1499.) 
Scrttbrt  mebrfatb  autb  Sommern. 

^tgtmonn,  Ottmar:  (^riebritb  ber  ®ro6e  unb  bie  totbolifcbe  Rircbe  in  ben 

rei(böre(btli(ben  Zeriitorien  Sreugens.  91acb  bem  im  Auftrag  ber  ltgl. 

SlTcbioDcnoaltung  publijicrten  älften  bes  Agl.  $r.  CHeb.  Staatbarcbios  bat: 

grftellt.  ̂ >eiba  1904:  ®.  9(Ibert  (144  S.  8®.)  $>eibclberger  pbilofopbifcbe 
Tiffertation. 

3lu(b  alo  Such:  SHüncben:  3.  3-  Vebmann  1904.  (IV,  144  S.  8".) 
gür  ̂ ommcrn  fommen  in  Setracbl:  91bf(bnitt  I:  Doä  .tieer. 

2.  19 ff.  21b)(bnitt  III:  S®ntmetn,  Sauenburg,  Sütoro,  Srabeim. 

o.  46 — .50. 

^eibfietf,  Slntonie:  Mite  Stabte.  Stargorb  in  Komment.  Grinnerungoblatter 

au9  einer  alten  Gbronif.  (lEeutftbe  ̂ eimattSIätter  f.  Literatur  u.  Solläs 

tum.  3g.  7,  S.  326—332.  13.  Dejember  1903.) 
^eimotbgeftbiibte,  fi®b®  3KüUer,  granj. 

^cintmaun,  Otto;  3“^  ©enealogie  ber  gamilie  SDlarftaller.  (SRonatsblätter. 

3g.  18:  1904,  S.  8-9.) 

^etutmann,  Otto:  SJlattböuä  'Jlormann4  Denlftbrift  über  bie  Mufjeitbnung 

beb  Mügiftben  l'anbretbte.  (^ommerftbe  3ab^l>ü(b®<^-  ̂ 9' 
bis  106.) 

4>tintmonn,  Otto:  3Jie  Sotträtfammlung  .perjog  SbiÜpp®  H-  o®”  'Vontmem. 
(Mrtbio  f.  flulturgcfcbicbte.  Sb.  2:  1904,  3.  404—410.) 

4>tincmauB,  Ctto:  $ie  laufe  bes  ̂ erjogs  Sbtl'PP  3«liub  oon  ̂ Jommetn» 

SScIgaft  (1583).  («rtbiu  f.  Äulturgeftbitbte.  Sb.  2:  1904,  0.224  —236.) 
^(inemann,  Ctto:  ©efcbicbte  oon  Sommern  oon  Mlortin  SQebrmann.  Sb.  1. 

[Sefpretbung].  (ülonotbblätter.  39-  •&:  1904,  S.  10  15)  unb:  (Äorre= 

fponbenjblatt  b.  ©efamtoercinS  ber  Seutftben  ©efcbicbtbs  unb  Mltertumb: 

oereine.  39-  190.3,  S.  251.) 

^tiuritb,  Öuftou,  ftebe  Mbreftbutb  ber  Stabt  Stoinemünbe. 

4>eOpo(b,  Sillp:  3™f'  ©reifowalber.  (Jie  3ulunft.  Sb.  46:  1904,  S.  131 
bib  138.) 

(irenter  unb  2anboig. 

^eOuig,  3ttliub,  ftebe  Mbreftbud)  für  bie  Stabt  Stolp. 

Renting,  äp.:  Crientierungbfabrten  im  Öreifaroalbcr  Sobben  September  903. 

Sericbt,  bem  Xeutitben  Sectifcberei^Serein  erftattet  oon  bem  t'eiter  ber 
gabrten.  92it  1   Karte  unb  mebreren  Mbbilbungen.  (Miitteilung  b.  Xeuttben 

Seefiftbereioeretnö.  Sb.  20:  1904,  S.  368—394.) 
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4>tMniBg,  3.  SB-  SW-,  ficfie  Ücnbeö*  unb  Solfötunbc. 

fteafditi,  Dtto:  C>)ei(^i(^tlic^«  unb  lanbestunblii^c  Biteratuc  $ommernb  1903. 

(^omtntr|(^t  o9- ö:  19<4,  S.  110—120.) 

^tri«g3betf,  —   baS  bcutf(^e  Cftcnbc.  SKit  6   tertabb.  (9Dlob«nte  Äunft. 

»b.  18:  19<4,  e.  209—211.) 

V.  SSii^borf,  danä:  Spuren  ehemaliger  Cii'enerjgeromnung  unb  alter 

Gifenfdimeljhütlen  im  Är.  2Jaugarb  i.  flomm.  äWit  2   leptabb.  ()Jeilitl)rift 

t.  Gthnologie.  Jg.  36:  19<4.  S.  237—243.) 
Sgl.  Saltifihe  Stubien.  3S-  *<  ®- 

4>iniger,  Aarl:  Stolper  Silber  aub  ben  Sohf'»  totl*  (Sunbfehau 

auf  ben  ©ebieten  beb  Sürtfciiafielebens,  ber  Äunft  unb  ber  Söiffenfehaft. 

Sonntagbbeilagc  jur  „3eitung  für  .'öinterpommem*.  38-  i’^'  1904. 
Sir.  1,  2,  4,  5,  8,  10,  |2,  14,  16,  18,  20.) 

^ortfebung  oub  bem  3<>hrt  1903.  Sgl.  Sommerfehe  3oh^bü(her 

Sb.  3,  S.  114. 

^inge,  5.  unb  Siohi^off,  C.;  Gine  SSanberung  burd)  ein  intereffanteb  Webict 

^linterpommerno.  (Serhanblungcn  beb  botanifehen  Sereinb  b. 

Sranbenburg.  39-  -13:  1903,  3.  38—  40.) 

G.:  Sotanif(i)c  Siotijen  aub  Sommern.  (Allgemeine  botanifche  Boit' 

fthrift  f.  Spftematit,  gioriftif  unb  Sfi<ttijengeograpt)ie.  39-  (!••):  19^*^, 
e.  83). 

^lufe,  ft.;  ®ault  in  Sattin  bei  2cgoio  (^)interpommem).  Sl.  1   lafel  unb 

2   lettfig.  (^eitichrift  b.  beutf(hen  geologifchen  ©efellithaft.  Sb.  56:  19(4. 
Sriefl.  SWirteil.  S.  165—173.) 

3«ef|i>S  SWar;  ©cfchiihtlithe  Sufföbc  hfb9.,  foroie  m.  e.  biogr.  Ginl.  perjehen 

0.  ftarl  Aoetfebau,  nebft  e.  Anhang:  „3Kar  3<ihttö  alb  militär.  Stheiit- 

fteUer"  pon  «Ifreb  SWeper.  Setlin:  ©cbr.  SoeKI  1903.  (540  S.  8®.) 
Gnthält  u.  a.:  Iier  ©rofee  fturfürft  bei  3«hfl>*llif.  S'olgaft 

unb  Stettin  1673  —   1677.  Set  ©rofee  fturfürft  auf  Augen  unb  nor 
Strolfunb  1678. 

3<ht^8i)eriiht,  3fhtttet,  bet  flommifnon  jur  Grforfihung  unb  Grhaltung  ber 

Senfmäler  in  Sommern  für  bie  00m  1.  April  1903  bib  Gnbe  SSärj 

19(4  [3Rit8  lofcln].  (Soltifthe  Stubien.  'Jl.  ?.  Sb.  8:  19(4,  6.  I— XIV.) 
3af|rc8bfTi(ht,  Se(h9unbie(hjigftet.  ber  GlejeUi(haft  f.  pommerfehe  ©efchiehte  u. 

Altertumbfunbe.  April  1903— April  19(4.  (Soltifdie  Stubien.  S.  3- 
Sb.  8:  19(4,  e.  147—151.) 

3*B«b,  A[ithorb];  Gin  Slid  auf  bie  Gntmictelung  Äbslinä.  Sortrag  geh. 

19(4  Äöblin:  G.  ©.  .penbefe  (19(4).  (11  6.  8”).  Aub:  ftbbliner  3f'Om9- 
3g.  80:  1904,  So.  183-185. 

Karte,  Amtlidie,  beb  ©au  27  (Stettin)  oom  beuttthen  Aabfnhret  Sunbe.  'Jlach 
ben  neueften  offijielleii  Unterlagen,  unter  Siitroitfung  bet  Jfahrujor**  '"'l* 

Crtbporftchcr  beb  beuitchen  Aabfahrerbunbeb  bearbeit.  1   :   300 000.  Beipjig: 

SWittelbacb  19(4.  (63,5  X   78  cm.) 
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starte  tcr  5'*iel  Sliigcn.  1:  125000.  Serlin:  31.  Woltidiinit't  1901.  (45,  5 X 
41  cm.) 

Sorte  ber  3nfel  9iüc>,cn,  nuf  (5)runb  bcr  Sorte  bcö  Seutfc^cn  31et(^6  gejeit^net. 

1:  100000.  3.  9(ufl.  Sieftod:  (!.  3-  (S.  Soldmoim  1903.  (57X50,  5   cm.) 

Scill|a<i>  S.:  Xte  grofec  bnltifc^c  (Snbinorflnc  unb  bob  Il)orn=eberbn)albcr 

■feflupitol.  Sine  31ntroort  an  ̂ errn  0.  'Bloob.  (^eitfdirift  b.  bcutft^en 

gcologifd)cn  0e}eUid)nit.  Sb.  .56:  1904.  Sriefl.  Slilt.  €.  132 — 141.) 

Semmer,  i'ubroig:  25ic  6oge  uom  0tronbfegen  unb  boei  Stronbrci^t  an  ber 

beutfd^en  flüfte.  (J'ie  Wrenjbotcn.  3g.  63,  3:  1904,  S.  251—266, 

380—391.  3g.  63,4,  ®.  198—208,  300—311,  479-490.) 
:jianbelt  im  elften  leil  befonbetS  Bon  Jtügen. 

Slofe,  £>:  Scitrag  jur  Senntnia  bea  WeröIImateriala  in  ben  Siiocänobloge: 

rungen  3!orbbcut(c^lanba.  (Siitteilungcn  a.  b.  naturroiffenit^aftl.  Sercin 

f.  'Jleuoorpominem  u.  SUigen  in  Öreifaroalb.  39-  36:  1904,  S.  121  — 136.) 
Slofe,  !b:  Sie  alten  Stormtöler  Sorpomineme,  ifire  Sntfleljung,  urfprünglit^e 

(Heftolt  unb  ̂ pbrograpliift^c  Sntroidclung  im  3«fa'nmcn^ange  mit  bet 

Vitorinofcnlung,  mit  3   lafeln  u.  1   Marte.  (3a^reaberic^t  b.  0eogr. 

®eiellfd|oft  }u  öreifbroalb  9:  1903/0.5,  £.  27 — 110.)  3lut^  ala  ©rcifös 

roolber  pl)ilofop^ifd)e  Siffertotion;  (Hreifäroalb  1904  :   3-  Sl6cl.  8*. 

.SönigSgrenobiere,  llnfere.  ’öeftolten  oua  bet  Wefebid)te  bea  Mönigä-Siegimenta. 
(Hejeidintt  ift  ber  Sluffo®:  tl).  (Unter^oltungäblott  b.  ®.  91.  91.  39-  Hi 

91r.  5.5.  5.  SDlärj  1904.) 

Soemer,  S. :   (Henealogiidjea  .ttoubbud)  bürgerlicher  Familien.  Sin  beutjthea 

(Hefd)Ictl)terbu(h.  Sb.  1 1.  Scrlin:  S.  X.  Stuer  1904.  (I.K,  682  ®.,  Slappen- 

bilber  n.  15  laf.)  8“. 
Snthiilt  non  pommetfdjen  Jnmilien  nur  bie  Cluiftprpa. 

Soetfdian,  H.,  fichc  3nehna. 

Sogltn,  :   Sljronif  ber  Rolbergcr  Sthulen  feit  Wtünbung  ber  Stabt,  ̂ eftä 

fthrift  ju  ber  am  6. — 8.  Cftober  in  Holbcrg  togenben  30.  Sonim.  S>^®*>tns 
äiaOtiehrer.Serfommlung  t.  91.  bea  Vehrer^Seteina  beorbeitet.  (Molbetg 

1903:  S.  5^.  Soft.)  (107  ®.  80.) 

Sohlenberg:  3nf*a'>l’'e‘h'0'9  l»-‘a  l'eud)tturma  in  Sroinemünbe.  Sl.  3   9lbb. 

3entralblatt  f.  Souuenroltung.  39-  1904,  ®.  632—633.) 

Sof|lfd|Biibt,  [C.l:  £*ermonn  Steiner.  {Siogtaphifd)ca  3nhtbutf)  unb  33eut; 

tcher  91elrolog.  Sb.  8,  ®.  131—136.) 
Solberg  1807.  91ettelbed=(Hnciienou:Xcnfmol.  Sonberobbtud  a.  b.  Molberger 

Leitung  f.  Santmern  1903.)  (8  ®.  4".) 
Solberg  in  Weibnot.  91otgclb  ton  anno  1807.  Slit  9(bbilbungen.  (Unter; 

haltungablatt  b.  ®.  91.  91.  39-  H,  91r.  12.  15.  3onuar  1904.) 

Sofer,  9iein(|olb:  Seoöllerungaftotitif  bea  preuftiithen  Staatea  oon  1765—1786. 
(3orfd)ungen  j.  branbenburgifthen  u.  preufeijthen  Wefthithte.  Sb.  16:  1903, 

®.  240—245.) 

Sgl.  3aKf<h6t'9<9'  !•  branb.  u.  preufe.  ®ef((|.  Sb.  7 :   1894,  ®.  540—648. 

Ipotnm.  3nllit>ü(btc  VII.  23 
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ftoDft,  5.:  rrnit^olojiifc^et  ^a^rcs&eri(4t  über  Sommern  für  1!*03.  (3«t* 

ft^rift  f.  Crnit^ologic.  38-  S.  75—83,  117—124,  141—148, 
159— 1«3,  173—177.) 

Äpte,  ßeinri(ü:  SUten-Setiin  1025.  'J(eu  aufgelegt  oou  ̂ Jrof.  6.  %   flleper. 

[6tcttin:  tS.  Sellin  1904.]  C.  Äemiinp).  (21x44,  3   <■>"•) 
ftt|aufc,  D4tor]:  tSI)amiffo  in  ©reifsroalb  (1«23.)  (Jür  Stabt  u.  2anb. 

llnter^altungäbeilage  jur  (Üreiferoalber  3^ttung.  3g.  4:  1904,  S.  18—20, 
23  -24.) 

ÄT|«#ft,  Cafar]:  Gine  (MefeUenroUe  ber  Gllaferinnung  in  (itreifoiualb.  (rfür 

Stabtu.  Sonb.  Unterbaltungabeilage  jur  G)reif6roalber3eitung.  3(1'4:  1904, 

S.  143-144). 

ftr|aaft,  Calor]:  Gine  ßfefeUenroUe  ber  3(bneiberinnung  in  Öreifaroalb  oua 

bem  3ubre  15H6.  (5ür  Stabt  u.  2anb.  llntcrbnitungabeilage  jur  Glreife.- 
wolber  3eitung.  3S-  4:  1904,  3.  2<Ki.) 

ftrfonfe,  C4lar]:  3n>«i  ölte  3nnungäurlunben  ber  91icmenf(bneiber  ju  Gireife- 

roalb.  Stobt  u.  V'aiiD.  Unter^altungabeilage  jur  ©reitaioolber  3*0 

tung  3g.  4:  19<i4,  S.  171-172.) 
Arauft,  9<obert:  ^lolfabitbte  unb  Siebelungauerbaltniffe  ber  Sufel  Stügen. 

(3of|reaberid)t  b.  (Deogr.  GlejeUfcbaft  ju  Gireifaroalb  8:  1900, '1903,  3. 

37—110.)  Slu(§  ola  2eipjiger  ̂ ^ilo)opf)ii(üe  Xiffertotion:  3.  Übel.  (733.  8®.) 
ftriegt,:  Xie,  Jriebritba  bea  Giroften.  .l>reg.  pom  Wroften  GJenerolftobe. 

)triegagef(bici)tli(^e  9(bteilung  II.  XI.  3.  X)er  Siebenjährige  Ürieg  13b.  0, 

l'euthen.  OTit  «   Harten,  ISlänen  u.  Slijjen.  öerlln;  G.  3.  SKittler  & 

Sohn  1904.  (.X,  1.5«,  45*  3.  «“.) 
Jyür  llomntern  fomnten  in  8etrad)t  bic  9Ibfd)nitte :   C.  Xai 

Hbniglith  Sthioebifche  Öecr.  3.  92—107.  I).  ®ie  Greigniffe  in 

llommern  1757  unb  bia  Gnbe  SWärj  1758.  3.  108 — 133. 
ftmfe,  Gleorg  fHitharb:  Stnnefen  pom  Sllbnthgut.  Gin  .^eiratajpiel  auf  Xtügen 

in  4   Slufjügen.  »erlitt:  5B.  Süfferott  1904.  (102  3.  8®.) 
ftnitut,  ». :   35er  Stranbroanberer.  35ie  rcichtigften  Stranbpflanjen,  SReerea; 

olgen  unb  Seetiere  ber  9lorb=  unb  Dftfee.  3Rit  24  Xafeln  noch  Slquorelten 

0.  3-  »raune,  »lünthen:  3-  G-  i'ehntunn  190.5.  (76  S.  8®.) 

ftnabt,  5-:  »ortf)0lomäu8  Saftroro.  (33ic  Glrenjboten.  3(|.  GHi  4:  19<4, 

3.  16-25,  84  -94,  137—147.) 

IBährenb  Giuftap  Jreptag  in  ben  »ilbem  oua  ber  beutfthen 

»ergangmheit  nur  Xu8jüge  oua  Saftroioa  Gt)ronit  gegeben  h®i, 

ipill  Ä.  „ben  3uhalt  bea  merhoürbigen  »uchea  im  gonjen  norfüf)ren". 
ftapffer,  ft.  9i.:  »emerfeneiperte  »cgeiotionagrenje  im  Cft>»olticum.  (»er« 

hanblungen  b.  botaniftben  »ereina  b.  »rooinj  »ronbenburg.  39-  I**: 

1904,  S.  61—91.) 

£aabee>  aak  »oKbfaabt,  »ommerjthe,  unter  »enupung  ber  »eftbreibung 

»ommerna  f.  »ollafcbulen  non  3-  Sienning  .   .   .   bearb.  u.  bfäg. 

non  mehreren  praftijthen  Schulmännern.  Slit  e.  Harte  non  Stieme, 
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‘ja.  aufl.  (19.  Slufl.  ber  Sttubearbeitung).  ftbälin:  C.  ®.  ̂ enbeft  1904. 

(48  S.  8«.) 
fi«nge,  iSbmunb:  ^teufeen.  ̂ tooinj  ̂ ommtm  mit  1   farbigen  ®e> 

jc^icbtblarte.  7.  Stufl.  £cip)ig:  Jf.  Soigtlänber  1904.  (16  <3.  8".) 
£ongt,  6[bmunb]:  !Sie  ̂ eranftaltungeu  für  Soltbunter^altung  in  ben  0täbten 

fjommernä.  (Öreifsroafber  Zageblatt.  3g.  94:  1904,  91r.  47).  auS: 

Solfäunter^altung.  3titf(^nft  f.  b.  gefamten  ̂ Oeftrebungen  a.  b.  ®ebiete 

b.  Sotfbunterl)altung.  1903,  S.  54—60. 
£aaenftein:  ®rünbung  unb  (rntnicflung  ber  9ientengut4folonie 

Slcuporpommern  1900 — 1903.  (^eitfc^rift  f.  agrarpolitil.  39-  2:  1904, 

6.  2-iO— 238.) 
£aotrren},  Sittor:  35ie  Stäuber  oom  3ortanjee.  Sloman.  ©roinemünbe: 

ffl.  5ritf(^e  [1903].  (HX)  e.  8“) 
©pielt  1398. 

Ü(l)manu,  Star:  (Sin  ar:;bt=5unb.  (Seutfcbe  Stenue.  39-  29,  4:  1904, 

S.  284—292.) 

Iiie  crfte  Slusgabe  beo  lurjen  ̂ atecf^iämue  f.  teutfc^e  Sol« 
baten  (1812). 

Sende,  vugo;  Beiträge  jur  ®ei<t|i(bte  ber  Stettiner  Siatöfcbule  in  fünf  3<>4i^- 
^unberten.  1.  1   Äbt.  5:  ®aö  ©cifuUolal.  Stettin  1904:  ̂ errde  &   Sebeling. 

(S.  1—14)  4®.  Cfterprogramm  beä  ©tabtgpmnafiums  in  Stettin. 

Jfortfebimg  ber  ̂ rogrammbeilagcn  1893,  1895,  1902. 

Sende,  $)[ugoj:  Die  (Sntfte^ung  ber  [vamiliennamen  unb  i^re  :6ebeutung  für 

bie  biftorifc^e  (^arfd)ung.  [Sericbt  über  b.  Sortrag.]  (SRonatäblätter. 

3g.  18:  19<i4,  S.  26—30,  58—60). 
£[emde],  .x»|ugo];  i^rofeffor  Dr.  91.  .fjannde  i   [Slacbruf].  (äRonatsblätter. 

3g.  18  :   1904,  ©.  33—34). 

£end)a:  abre^ucb  aller  üänber  ber  ISrbe  ber  Äaufleute,  Jabritanten,  ©eroerbe« 

treibenben,  ©utöberifier  ic.  ic.,  )uglei(b  ̂ anbeI4geograpbio«  ^robutten«  u, 

ffrabritaten>9kjugsangabe.  S)b.  12;  Sommern.  10.  aubgabe:  1904/1908. 

Gearbeitet  auf  ©runb  forgfältigfter  Sammlung  beö  abreffenmaterialb 

unter  Genubung  amtlidier  Quellen.  Nürnberg:  G.  Seut^b  d   Go.  1904. 

(III,  831  S.  4«.) 
Sinfto»,  C.  0. :   Gemertungen  über  bie  eineb  in  Sommern  gefunbenen 

Zriabgcfcbiebeä.  Griefl.  9Kitt.  (3af|i:bucb  b.  Agl.  ̂ reuft.  geolog.  Sanbeb« 

onftalt.  Gb.  23  :   1902,  ©.  358  -369.) 

3u  Xeedt,  3B.:  9leue  Slaterialien  )ut  ©eologie  von  Sommern 

in  ben  Slitteil.  b.  noturro.  GereinS  f.  SteuDorpommem  u.  Stügen. 

3g.  34  :   1902,  S.  2. 

[Sareu));  Zie  Geamten  ber  Gurg  Stolp  roäbrenb  ber  pommerclliftben  S^rrftbaft. 

(91unbf<bau  auf  ben  ©ebieten  beb  Glirtftbaftblebenb,  ber  Runft  u.  b. 

Slirtftbaft.  Sonutagbbeilage  jur  „S^itung  für  ̂ interpommem". 
3g.  12 :   1904,  9tr.  22.) 

23* 
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[SarenjJ ;   Xie  iilteficn  (SotKspufer  im  öftlidjen  ̂ ommeni.  (Siunbit^ou  auf 

bcn  (Gebieten  bta  'äöirlft^afislcbenä,  Iht  ,'tunft  u.  t>.  SSiffcnfdjait.  Sonntagä= 

beUoge  jur  „Leitung  f.  ̂iiitertionimcrn".  39-  12  :   19<>4,  31r.  34.) 

[ÜstCK)];  Crtögtf(^i(f|tc  bos  Stotper  llreifeö  bis  jum  ̂ Beginn  bet  bronben- 

burgif(^en  .ijerrfi^aft.  (9iunb((^au  auf  ben  öebieten  bco  Sl'irtfc^aitoIebfuS, 

bet  Äunft  u.  b.  3öiffenfc^aft.  Sonntagsbeilage  jur  „Leitung  f.  .tiinter* 

pommeni".  Jg.  12;  1»H4,  Slr.  3H.) 

lüotfi^mauS,  Set,  in  Sttalfunb.  (Untet^altungSblatt  b.  3-  'J!.  3!.  3g.  11, 
3lt.  7.  9.  Januar  1904.) 

9HaoS,  0.:  3“^  ljntn)ictlung3gefcbid)te  bes  fog.  I^otn=(?betSu)olbet  ^aupttaleS. 

(Sotläufige  Mitteilung.)  (3eitfd)tift  b.  beutft^en  geoIogii(^en  Wefellfdiait. 

»b.  .56  :   1904.  Stiefl.  Mitt.,  S.  40—49.) 

SHaoS,  0.:  SaS  I^otn  fibetSroalbet  Sal  unb  feine  iSnbmoränen.  Gin  S<^luB' 

»Ott  an  5»ettn  Hcilfjad.  (^eitfiftriit  bet  beutft^en  geologift^en  ©efellfebaft. 

iBb.  56  :   1904.  »tiefl.  Mitt.  S.  159—164.) 

SNtlfemil;,  0uftao:  0efc^ic^te  bet  Stabt  3l<oUin  in  ̂ oinmetn.  3iad|  alten  u. 

neuen  Cuellen  beatb.  Mit  2   '^1-  u.  15  Sbb.  Stettin:  ̂ ommetit^e 

Steit^Spoft.  1904.  (2.54  S.  8".) 
SUrtin,  [3luguftj  fiefie  tlonnet. 

Wofi,  Aontab;  Set  Mbnc^  oon  'fJubogla.  Gtjä^lung  aus  '^ommetnS  Ser« 

gangen^eit.  (Um  1280.)  Stettin:  V.  Saunier  I0i4.  (114  S.  8®.) 

Wein^olb,  G.:  Gine  pommerft^e  .jpocfijeit  in  Rio  Grnndo  do  Sul.  (3citfc^tift 

b.  SereinS  f.  SoltSfunbe.  39-  13  ̂   1903.)  [31acb  3itat.] 

9i|tbi*(t],  G[mil]:  Gin  Susflug  ins  Siofental.  (Jür  Stabt  u.  2anb.  Unter« 

fialtungSbeiloge  tut  ©teifSroalbet  3®'1“69-  39-  “1  i   19<4,  S.  42 — 44.) 

Weinet,  Gmil:  SeboS  unb  Siosbal.  Gin  Seitrag  jur  Gntftel)ungSgcf(^ic^te 

bet  Stabt  ©reifsioalb.  (Ja^reSberiebt  b.  0cogt.  ©efellfcbaft  ju  ©reifSroalb 

9   :   1903  1015  S.  111—134.) 

9Rri)tr,  Slfreb,  Rebe  3äb«9. 

WtbCT,  G.  5r.,  fiebe  Äote. 

WittelbadiS  neuefte  Spejialfarte  bet  'BroDinj  Sommern  jum  .t>anb=  u.  Suteau« 

gebrautb-  1   :   301000.  tieipjig  :   Mittelbacb  104.  (83X95,4  i   m.) 

Sluiban;  Gingemauerte  SegcnSfprfi<be  in  mittelalterliCbenSanmerlcn.  (Stanben« 

burgia.  3g.  13,  S.  201—213.) 

Mit  Jtbbilbungen  bet  Sauinfibriften  bet  Hotbatinenliribe  unb 

bcS  MüblentorturmeS  in  Sranbenbutg  a.  ̂  ,   bic  »on  ben  Stettiner 

Meiftem  .^einti(b  SnmSberg  unb  SiloIauS  Xrait  1410  u.  1411 

erriebtet  fmb. 

WiBcr,  Gritb  5-  G.:  Sb*ol>»r  ̂ ilbebtanbt.  (0eb.  2.  3uli  I804.)  0ebenfblatt. 

(Stettiner  Sageblatt.  3tr.  154.  8.  3uli  1904.)  Slutb:  ('fJommerfebe 
3eitung.  31r.  164.  3.  3uli  104). 

Süffciborfet  Maler,  geboren  in  Stettin. 

Digilized  by  Google 



3:>7 

Viftfltr,  örtd)  5-  6-:  SDJarlin  '^ilüblicmann.  (3uni  i'.t.  ©fptember  UH)4.) 
(flolbcrger  f-  i'otnmeni.  91r.  230.  30.  «cptember  li«)4.) 

SMuftfer,  SJaUaben^lompoiüfi.  Web.  20.  Sept.  1H.54  in  .ftclberg^ 

gcfiorb.  8.  Cft.  1M97  in  SJcrlin. 

[3)2üUcr,  i^anjJ:  3«r  ipeimatgeje^it^t--.  We}.  „Win  Zeminino^'^jonicrcnuä". 
(Xeminincr  lageblatt.  39-  =   1903,  9!t.  302,  3g.  73  :   1904,  Jtr.  8 

14,  38.1 
[9H&ner,  J^ran?]:  3uc  C>!efcl)i<^)te  ber  preufeifcljcn  Warnifon  2emmin.  iWej. 

.Centiirio  vetorauus".)  (Xcmininer  lagcbtatt.  o9-  73  :   1904,  Jir.  56 
82,  74.) 

SKütler,  ̂ ^can^;  Seitrage  nur  .Ualiiirgcftbicbte  ber  Stabt  Xemmin.  91nt)ang. 

Xemmin;  4Ö.  Weielltuö  1904.  (81  3.  8®.) 

UinraBt  bie  porter  aiifgeiül)rtcn  arbeiten  „3ur  t'cimatgcidjic^tc" 

unb  „3«r  Wejt^.  b.  preuB-  Warnijon  Xemmin". 
tSMüIItr,  9iUl^[elni] :   t’®«  i*oinmern.  9!ad)  leidjicm  Seftimiiumgoaet» 

fahren  bearbeitet.  2.  2lufl.  Stettin:  3-  Surmeifter  1904.  (V, 

387  S.  8®.) 
9tüfeberf,  C,:  Xer  (Sintritt  bes  3®6®ioi  (8eorg  II.  uon  an^nlbXefiau 

in  fdirocbiftbe,  jein  Übertritt  in  branbenburgiidje  Xienfte  unb  feine  Set' 

mäf)lung  mit  .öenriette  Untbarina  pon  Eranien.  (joriebungen  utr  branben- 

burgifdten  u.  preuBijeben  Weftbidfie.  Sb.  18  :   1903,  S.  133 — 171.) 

Xer  Sritts  wo®  Kriege  gegen  Sol*”  ald  Scteblabol’*''  bed 
pomnierfd)en  Jtorpa  niitb  in  Sommern  tätig. 

^{fifcbeif,  G.;  G.  Sl. 'ilnibto  Steifung  tum  friebericiaiiiftben  Sr*u&sn  unb  jur 

frantöftitben  tKeoolution.  (Sroufeifebe  3ol)ol>ü<ll*t''  Sb.  117  :   1!M>4, 
S.  255—291.) 

9tHfifebeif,  G.:  G.  Si.  Sfrnbts  Soter  unb  bie  'ffletbielbejicbungen  jipifcben  Sater 
unb  Sob”-  (®t<  beutjdje  ffiett.  Süotbcniebrift  b.  beutfeben  3*'*ung, 

3g.  7   :   1904  91t.  1.)  [91atb  3*tot-] 

9{crcfe-S)ittf)PtB,  Siargaretc:  Xas  binterpommerftbe  Gmiefcft.  (9!i«beriacbfen, 

3g.  9:  1903;  1904,  S.  13.) 

92(refe*@ietbolt!r  9targarete;  Xüitbcn  Sroine  ttn  Xicucnoroflu^.  (Xe  Gefbom. 

3g.  21 :   1903,  S.  20.) 

92crtfe>SMctbolb.  Slargaretc:  2906  itb  übet  bae  Sieb  borte.  (-lliebetfacbfen. 
3g.  10:  1904/1903,  S.  416.) 

Uber  Seberung  bee  'Siel)6  iu  Sommern. 
91treft=2SittboIb,  SWnrgnrctc:  Xer  Sjerroolf.  (91ieberfacbfcn.  39-  10:1904/05. 

S.  416. 

Wrrtfe^SMctbolb,  Slargarete:  Sßorüm  be  Stobt  Wripöipolb  ’nen  Wrip  in’t 
'Jl'opcn  beO-  (Se  Getbom.  39-  21:  1903,  S.  58 — 59.) 

91cttclbtrf,  3oocbim.  (Xer  Solonb.  39-  2:  1904,  S.  817—621.) 
Kur;e6  bebenobilb. 

'9tttfatittiitr,  Soul,  fiebe  SbrcB’  unb  WejtbäfWbanbbucb  für  Stettin. 
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Celgirtt,  Weine  (Srinneiungen  an  Karl  Soene.  (Wonatäblätter.  18; 

1904.  e.  81—86.) 

«gl.  Wonoteblätter.  3g.  1-2:  1898,  6.  114—125,  129—13.5. 

^ttmaocr,  3- :   Sntfte^ung  unb  (Sntisidelung  ber  Schonen:  unb  «ergenfabrer-- 

Aompagnie  ju  @reif4nialb,  na(b  im  91alb4ac(bi»  »orbanbenen  Slufseicbnugen 

jufommengefteUt.  (®reif4malb  1903:  g.  «ärmolff.)  (16  S.  4®.) 

9trlbaib,  Wa;:  Sie  (Erfcblieftung  ber  ®efcbi<bt4quellen  beS  preufiif(b«n  Crbenb; 

ftaote«.  (3eit((brift  be4  9Beftpreu6i(cben  ©efcbicbtäoerein«.  4»eft  47:  1904, 

e.  17-39.) 

S(u(b  für  Komment  oon  3ntereffe. 

^trlbad),  Waj:  «ommerf(be4  Urtunbenbucb-  $r4g.  oom  Agl.  Staatsarcbio  in 

Stettin,  «b.  4,2.  1307—1310.  «earb.  o.  ®eorg  «Unter,  «b.  5,1 

1311  —   1316.  «earb.  0.  Otto  i^einemann.  Stettin  1903.  4®.  |«efpre<bung]. 

(®bttingif(be  @elebrte  «njeigen.  38-  1®®:  ®-  619—630.) 

^etaicc,  eritb:  ®räber  in  Iburo»  bei  3üffoiP-«orpommern.  Wit  4   leytabb. 

(3eitj(brift  f.  Stbnologie.  36-  3®:  ®-  752—758.)  «utb:  (3®b«4< 

beritbt  b.  Öeogr.  ®efeaftbaft  9:  1903/1905,  S.  161  —   169.) 

®ttcrnana,  ^ranj:  Sie  «ucbbeibe  in  «Sort  u.  «ilb.  (S.  91.  91.  39'  ü-' 
1904,  91r.  154,  178,  190,  196,  214.) 

Vlctcrmana],  Sa4  ̂ e;engolb  oon  (Eoneron.  l^aterftreicbe.  (UnterboItung4* 
blott  b.  S.  91.  91.  3g.  11,  91r.  132.  8.  3uni  1904.) 

9[rtermaaa],  Ser  3®);bonfee  bei  93i9broq.  (Ein  f(bbne9  Stütt  «ommem> 

erbe.  [Wit  «ilb].  (Unterbaltungbblatt  b.  S.  91.  9t.  30-  91r.  49. 

27.  gebruar  1904.) 

1|9|  etermana],  g.:  Ser  S<bIo(f(b®b  ®®n  Spantcton).  3(u9  ̂ mmeme  Sagen: 

bort.  (Wünblicb  ou9  «legejin,  Itrei4  Slnflam.)  Unterbaltungoblatt  Per 

5.  91.  9t.  3g.  11,  91r.  4.  6.  3anuar  1904.) 

9|etermann],  g.:  Sefam,  offne  bicb!  Sie  Sage  oon  ber  Hlo^erruine  }u 

(Elbeno.  [Wit  «ilb|.  Unterbaltungäblatt  b.  S.  9t.  91.  39-  üi  31r.  31. 

6.  gebruar  1904.) 

|S[etctaiann],  g.:  SaS  reitbe  SBolgaft.  «ommerfcber  5tleiberlu;u4.  (Unter: 

baltungeblatt  b.  S.  91.  91.  3g-  H|  9tr-  7.  9.  3®>tuar  1904.) 

^etcrlborff,  o.:  «i9marct  in  fSommem.  (Wonatbblätter.  3g.  18;  19()4. 
S.  56—58.) 

«eriibtigungen  ju  bem  Jlufab  in  ben  «altiftben  Stubien.  91.  %.  7, 

S.  191-222.) 

9tter6b»rff,  o.:  «Umarct  auf  bem  «lege  jum  ilanbrat  in  «ommern. 

(Wonotäb lütter.  3g.  18:  1904,  S.  161— iö4.) 
Pfeiffer,  Cmfl:  Sie  Sleouereifen  griebritb  b.  ©rofecn,  befonberübie  Stblefiftben 

no(b  1768,  unb  ber  3uflanb  Stbleftenü  ton  1763—1786.  «erlin  (1903): 

(E.  Sbering.  (30  S.  8®.)  «erliner  pbilofopbifcbe  Siffertotion.  «oUftünbig 

als;  .^iftorijtbe  Stubien,  $eft  44.  «erlin;  (E.  ©bering  1904  (187  S.  8®.) 
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^ftrbtmarft,  !^er  Stettiner,  1873— 1   »02.  ̂ ubiiaumS-'Slbum.  .t>rb(t.  son  bem 

(Somite  beb  Stettiner  'IJferbemarfteb.  (Stettin)  [1904]:  ($.  Saran) 

(79  ai.  4«). 
Sntplt  u.  a.  57  aovträto  pommerfdier  a«1<)>tlt(i)f<:iten. 

Stettin.  ©ntiDorfen  ».  Dr.  (Sonuliub  (S-  i'oeroe.  1:11500. 
(37,5  X   50  cm.)  9(ebft:  JBiffenbroertc  Eingaben  für  @in^eimif(fie  unb 

Jrrembe  mit  .öinweib  auf  ben  afiorub^afon  Stettin.  Berlin : 

Setlog  1904  (11  S.  8®.) 
^itper,  b.:  3Me  St^lac^t  in  unb  bei  Slngennnnbe  com  27.  bib  )um  2».  Slörj 

1420.  (Slitteilungen  b.  Uttermärtifcfien  3Sufeumb<  u.  Olefd^it^tboereinb  )u 

Srenjlou.  Sb.  2,  1904,  S.  89— 1 1 1.) 
aiottf  Steuer,  son  Stettin  unb  Umgegenb.  1   :   10000.  Slebft  einer  gef<bi(bt* 

Iid)en  Sorbemertung  unb  einer  Sefebreibung  oon  Stabt  unb  Umgegenb, 

fomie  alpbobetifc^er  Sluffübrung  ber  Strafen  unb  at5(e,  ber  öffentlichen  , 

®eböube,  Ümter  ufro.  }um  fchneDen  Stuffinben  ouf  bem  glatte-  Stettin 

S-  Sliefammer  (190.5.)  (Siith-  S-  M.  lienjner.)  (1  Aartenbl.  48  X   ÖH  cm., 

33  S.)  [Äol.] 

^laten,  .Hubert  oon:  3»^  Wefchichte  beb  oon  SDappenb.  [3Rit 

IH  Xertobb.)  (Xeutfeher  5)erolb.  3g- '903,  S.  70— 74,  88—90.) 
¥»)«,  Xb.:  2)ie  (hutmidtlung  ber  tirchlichen  unb  loeltlichen  SNuftf  in  Olreifb: 

malbb  Sergangenheit.  (Sommerfcfie  3<th'^bü(t)er.  3g- 5:  1»<4.  S.  53— 74.) 
Siatbgemaih,  Xab,  im  Siathaufe  ju  Stralfunb.  (Stralfunber  S(n)eiger.  3g-  '-5, 

9lr.  291.  11.  Xejember  1904.) 

Sleibifih,  3-=  ̂ 5er  bab  Sorfommen  ber  alb  3>f(hnahrung  michtigften  Xiere  im 

(Sreifbinolber  Sobben.  (SRitteilungen  b.  beutfehen  Seefifchereioereinb. 

Sb.  20:  1904,  S.  394—397.) 

IKeufifiel,  jfarl:  Stochmalb  bie  Duelle  oon  (5hamiffob  „3ungfrau  oon  Stubben> 

tammer".  (3eitfchrtft  f.  oergleichenbe  2iteraturgefcf)ichtc.  91.  3.  15:  1904, 
e.  4.50—451.) 

;H.  nimmt  feine  Sehouptung  togl.  f-  n^gl-  Literatur: 

gefchiihte,  91.  13,  S.  514,  bah  l>te  SoKbfagen  oon  Lothar 

benupt  höbe,  jurüct  unb  fttthl  bie  Duelle  jept  in  fiarl  2oppe:  9)iiO 

gebe  nach  91ügen.  3)en  Sleijenben  jur  Segleitung  unb  (Erinnerung. 

Strolfunb  1818,  S.  50ff. 

Reater,  Jf.:  Seitrdge  jur  Anthropologie  öinterpommernb.  (Archio  f.  Anthro« 

pologie.  Sb.  28:  1903,  S.  289— 338.) 
Weffungen  oon  189  Xnaben  unb  148  Stäbchen  beb  Stäbtehenb 

SoUnoio. 
Ridtter,  3-  5Ü.  Ctto :   Xeutfehe  Seebüeherei.  Srtählungen  oub  bem  2eben  beb 

beutfehen  Solteb  jur  Sec.  Jür  Sugenb  u.  Soll.  Sb.  2,  Slibmar,  SRoftod 

u.  Strolfunb  im  Äampfe  mit  bem  Xonenlönige  tsrich  Slenoeb  u.  feinen 

Serbünbeten  (1310 — 1317).  eine  gcfchichtliche  erjählung  f.  3ugenb  unb 

Soll.  Altenburg:  St.  ©eibel  1904.  (182  S.  8®.) 
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9iie»t,  g.,  fieljc  üonbea:  u.  iöoUeifuulic,  'ISommerjc^c. 

iHittttfil;,  (Sin  alt*pommeri(öcr.  (0tettincr  Ülbcubpoft.  ^>9.  2,  9ir.  aO"), 
23.  Citobcr  HK4.) 

IHpcmtr,  5^it:  SJcitrüflc  ?ur  %lota  «011  9iommcnt  unter  beionbercr  aerurf: 

(it^tuujt  bC9  in  2.  Slnilage  crfc^icnenen  i(ut^os  „("vloco  non  ̂ (omtncrn  üon 
Oberlehrer  'B.  9)lüUcr  Stettin  Iff  il".  (JlUficmcinc  botaniithe  ,-^cit<(hrift 

f.  Snitematif,  i^ioriftif  u. ‘^Stlottjeitfleogrophic.  iOb.  H>:  IIP >4,  3.  16.>— 1»>9.) 
S.  18K  Öeritljtigiintt  uon  Ji-  Binfelinann,  ber  iidj  brtgegen  «er; 

ninhrt,  olo  JJütarbeiter  HfüUets  bezeichnet  zu  roerben. 

INonic,  [ijrnft];  Stettin  um  baö  ̂ o^r  1838.  ('Jieue  Stettiner  Rettung.  9lr.  14. 
«.  Sttnuar  li)04.) 

91«d)  (Sbuarb  lleunnann:  iTeutfctilaiib  unb  bic  Zcuticbcn. 

Slltonn  1838— 184H. 

9ittbigtr,  Otto:  iTao  i.!fol}grafenbiplcm  für  Dr.  thenl.  Jobann  iyriebrid)  'JJlaijer. 

17(11.  Slug.  8.  (ä'ütteilungen  b.  iUereino  f.  .'öamburgiiebe  Weiebiebte. 

■Hb.  23:  1903,  S.  338—348.) 

Slancr  mar  iirofeffot  unb  C'lencraliuperiuienbent  in  (^reifoi.’alb 
1701—1712. 

Saitbftebe,  .öeinricb:  Slügene  i^lecbtenflora.  (Slerbanblungcn  beo  botaniiehen 

Sereino  b.  ̂ <rouinz  Slranbenburg.  '>g.  45:  1903,  S.  lio — 14o.) 

Sd)tbfe,  .t'ennann:  Superintenbent  Otto  Bolfgranim,  f   am  20.  Cltober  1902. 
(Sin  (Slebenfblatt.  1904. 

B.,  geb.  1842  in  Siummclaburg,  mar  lange  oaljre  in  i)er= 

fdjiebenen  ('(emeinben  '^(ommerns,  julebt  in  Jlolberg  unb  Haiemall 
tätig,  [iliacb  S'*“*  ] 

S[dtmcling],  non:  (Sine  (Srinncrungoieier.  (3>cuticbcr  .f'erclb.  J«- *'**’^i 
3.  142. 

(Sb  bonbeit  ficb  um  ten  Sertauf  ber  iHirg  ('liiKom  an  beit 

'öiitbof  £ieinri(b  non  .Hammin  am  10.  Ülooember  I30I. 
Sd)tnibt,  Sl.:  Xie  .öerfunft  ber  jv<Jmilie  »on  Walbabn  unb  iljr  Sluftreten  in 

^lommcrn.  Scblnft.}  (Salti'cbc  Stubien.  9i.  Jy.  'öb.  8;  1904,  3.  1   —   45.) 

Sdimibt,  (S. :   iieringbhanbel  in  (i)rob»o!en.  (SMftorifcbc  Bonatsblätter  f.  b. 

‘iJtouinj  'iSofen.  oü--!;  UP  *3,  3.  1—9.) 
^TÜr  3tettin  non  ontcreife. 

Sd)mibt,  W.:  Sleuerc  Sluijdtliiffe  im  pommer)cben  Cberjura.  Seitidirift  b. 

beutfeben  geologijcben  Oiefellttbait.  34b.  .58;  ItPiI.  Bouatobcrictit  S.  4   — 5. 
Sluäjiig.) 

Sdimöle,  .J.:  Xie  .Hbniglid)  3>reuhiitbe  Uuioerfität  Oiteifamalb.  (Xaa  Untere 

riebtsroeien  im  Xeutidien  iHeieb,  bcB-  o-  i-'ei'i'j-  ’öerlin:  38.  Silber  1904. 
34b.  1.  3.  .378—391.) 

Stbntiber,  C.;  ,'\nnerer  34au  beo  (3aUenbcrg<5  bei  Maolin.  v.'Zabrbucb  ber 
preuRiieben  g.'ologiicben  2anbeeanftalt.  348.24,  3.410—419.  [Slatb  3'tat.] 
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Si^räbcr,  i;uöiBig:  Änrl  Xibuttiiiö.  tin  Webentblatt  ju  Innern  7(».  ©etmitstogc. 

(Xe  tiefbom.  ̂ g.  12,  liHM,  2.  !is-1(k».) 

Si^al^e,  Jvnebr. ;   Wraböenfniölcr  iiuf  bem  Kitcb^oj  in  }Jutoib,  ̂ cgierungä 
bejirt  Stralfunb.  Mit  lö  abbitbungcn.  (Xie  Xenfmolepflege.  ^g.  ti: 
190.1,  e.  55—5«.) 

Scipio,  üonrab:  D.  Xbcoöor  aUoltersborf.  (iiiotcftamcnblati.  ffiot^enit^tift 

f.  b.  beuticbcn 'XUoteftantismus.  iib.  37 :   £.573—576.) 
3Ü.  ronr  1866 — 1899  '^Jrcbigcr  an  ©t.  'Jlifolai  in  (Stieijaroalb. 

©tnbte,  3[ranä]:  ilerseic^niä  bcr  cnangelifdjcii  'UforrftcUen,  Hirdjeii  unb 
ÄapeUen,  bcr  JUrc^cupattonc,  foroic  ber  im  Slmt  bcfinblit^en  cnangeliii^cn 

f'!eiftli(fien  ber  iläroninj  ̂ Bmmern.  Sind)  amtl.  C-uellen  juiammcngeft. 

u.  Ijrga.  2.  Sluagnbe.  ©lettin;  ©elbftncrlog  1904.  (VII,  274  S.  8®.) 
©iebcrt,  0. :   Xie  Kolonie  ivricbcnsbiirg.  (Monatoblätter.  ,Vg-  IH:  11M4,  S. 

145-157.) 

©pitta,  griebridj:  ,,o(l)  meift,  iBoran  icb  glaube."  (SJlonatöfdjtift  f.  0ottea; 
bienft  u.  Mirdjliibe  JUiiift.  Jg.  9:  1904,  £.  9—13.) 

Stuf  3.  I   ift  biea  Vieb  G.  M.  Slrnbta  unter  bem  Xitel  „Xcr 

(velo  bcä  ̂ icils"  obgebiudt.  Xer  lluifo^  bringt  eine  Sarleidjung 
ber  SJearbeitungeii  bbu  Jinnpp,  Gbrorb  unb  Ulmann. 

©ptengtt,  ;H. :   .rfur  Sprad)C  Jlnibls.  (..-(eitlt^riit  f.  beutic^e  SHortjorft^ung.  33b. 
6;  1904.1905,  3.  212—2.10.) 

iöer!ei(^uia  bemevfcnoiBertcr  iüorte  unb  Jlebenoarten,  entnommen 

ben  „Grinnerungen  nub  bem  äufsereu  (.'eben"  unb  ben  „SUanbC! 
rungen  unb  älSnubelungcn  mit  bem  3teid)9treibcrm  £).  M.  Jvriebric^ 

»cm  Stein." 
©pu^rmann:  Ginigea  non  Gu'oib  Jürgen  von  Mleift.  (Monniablättcr.  Jg. 

18;  1904,  3.  169—171.) 

©teig,  Si.:  J)ie  Stettiner  Sonniagöjeitungen.  (Jorftbungen  }.  branbenbuf: 

giftben  u.  preuftifeben  0ef(bi(bte  33b.  17;  1904,  3.  503 — 534.) 
©tr.,  91;  Xctleu  Bon  vilirncron.  Sein  9tufembalt  in  Stettin.  (3.  91.  91. 

Jg.  11.  91r.  ia3.  9.  Juni  1904.) 

2.  roar  1.H74-  1875  nlo  l'euinannt  in  Stettin.  Xer  Stufiob 

bringt  iBrutbftütte  aua  V'.’o  43ricfeti  an  einen  Stettiner  Jreunb  unb 

reprobujiert  eine  iJJbotbSWVfti®  V'.’a  auö  feiner  Stettiner  .Jeit. 
©treiftr,  (CScorg  fvranj  ätuguft];  potitmeritben  Äirtbe  unb 

.«irdtengemeinbe  von  1565—1904.  (Sllonatäbliiiter.  Jg.  18:1!MI4,  S. 
Iti3  -104.  121  —   124.) 

Stbivirfeti,  Spnobe  .Hammin. 

©trerfer,  [0.  91.];  Gin  Hlageruf  aus  95otiiuiern  vom  Jabre  1737.  (3Äo= 

nntobliitter.  Jg.  18;  1904,  S.  101  —   102). 

Xer  .HIogcruf  bca  ̂ eäpofituo  i>olb  in  Öublib- 

©treifcr,  [(S.  Jv.  91.];  Gitiige  Slotijen  über  bao  0efcbletbt  bercr  u.  'Uemern. 

Monatäbldtter.  Jg.  18;  I90t4,  3.  49—56;. 
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Gtterftr,  9.J:  Som  (8<f(^Ie(^te  beret  o.  Semern.  (Wonateblätter. 

30.  18:  1H04,  6.  77-78.) 
Wit  92oti)fn  son  W.  3B[e^rmann]. 

6trcrfer,  [@.  J.  St.]:  I)ie  Stuften  im  7jä^ri0(n  flrieg  in  ber  Umgegenb  von 

Cnmmin.  (SRonatbblättcr.  39-  18:  19<)4,  ®.  87—90.) 
6tvb(nran4,  St.;  XU  t)dbnif(^en  Stttertttmer  ber  Stubbnig.  (6.  St.  9t.  36- 

n,  9tr.  200.  26.  Stuguft  1904.) 

CtttbenraKi^,  St. :   Xufbectung  eineb  toenbif(^en  @täberfelbeb  ou4  oorgefibi^t’ 

lid)«  Seit.  (6.  9t.  9t.  39-  H.  9tr.  45.  23.  Sebruor  1904.) 
3n  2ettnin  bei  $qrib. 

6tabrnran4,  St.:  Xie  ötteften  Xenffteine  flommemS.  (6.  9t.  9t.  39-  H« 
9tr.  269.  3.  Stooember  1904.) 

6t«benran4,  St.;  gür  ®oIb  gab  man  Gifen.  (6.  9t.  9t.  39-  H»  246.  19. 
Ottober  1904.) 

Übet  bie  bciben  eijemen  Xammarmbänber  mit  Xilbnifen 

^riebrii^  SBil^cIme  III  unb  ber  Abnigin  2uife,  bie  ber  Stpat^elen> 
befrber  3-  fieibel  in  Xreptom  a.  Xolt.  bem  Stettiner  Stltertumb» 

mufeum  permac^t  b:>t>  über  bie  eifeme  tlbnigbfette  ber  6d)üben: 

gilbe  in  ̂ prib  unb  über  ähnliche  Grinnerungen  an  ’^^euftenb 
trübfte  3‘U. 

Stnbentani^,  St.:  Slommerfcbe  (®-  '^1-  5t.  39-  H<  *85.  9.  Stu» 

guft  1904.) 

Über  bie  Slubftettung  präbiPorif^er  gunbe  in  ber  Unioerptät 

)u  ®reifbmalb. 

Stubenranlb,  St.:  Gin  altpommerfcber  ®efunbbrunnen.  (S.  9t.  9t.  39-  1'- 
9tr.  228.  28.  September  1904.) 

^oljin. StMltBranil),  St.:  ®rabung  auf  einem  ̂ ünengrabe  bei  Straljunb.  [SRit 

fiartenflijie  unb  Slbbilbungen.]  (SRonatäblätter.  39-  18:  1904,  S. 
164—168.) 

Stubenrand),  St.:  Xab  Hügelgrab  auf  bem  Xtenjer  SSerge.  Stubgrabungbs 

bericht  über  bie  Stufbectung  eineb  ̂ ügelgrabeb  in  ber  Stubbnih  auf  9iügen. 

(S.  9t.  9t.  3g.  11,  9tr.  186.  10.  Stugup  1904.) 

Stnbeuranch,  St.:  $ommerfcher  &umor.  Xer  S<hnutenf(f)ISger  oon  Stralfunb. 

[9Rit  Stbbitbung  ber  3t9ut  in  ber  Stifolaifirche].  (Unterhattungbblatt  bet 

S.  9t.  9t.  39-  11,  9tr.  36.  12.  Sebruor  1904.) 

Stnbearanth,  St.:  Xie  ÄaiferfenPer  ber  3atobiIirchc  in  Stettin.  (9Wit  Stb< 

bitbung.)  (S.  9t.  91.  3g.  11,  9tr.  278.  26.  Stouember  1904.) 

Stnbcnriuih,  St. ;   Xie  jtapeUe  pon  Xobbin.  (Unterbaltungeblatt  ber  S.  9t.  9t. 

3g.  11,  9tr.  156.  6.  3uli  1904.) 

Stabeannih,  $ontmerf(he  Üirchenlunft.  Xer  heilige  Leichnam  in  St.  9ticolai 

}u  Stralfunb.  (SDtit  Stbbitbung.)  (Unterhaltungbbtatt  ber  S.  9t.  9t. 

3g.  11,  9lr.  47.  25.  Jebtuot  1904.) 
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6taftearaa4,  a.;  aitpommerfe^e  Äulturfpuren.  (6.  91.  91.  3g.  11,  91r.  162. 

13.  3uli  1904.) 

Über  bie  aubgrobung  beÄ  Wrdberfelbeä  in  Sinilotn,  ftteiä 
(9ctifen^agcn. 

6ta6tnraa4,  a.;  @in  jerftörteb  pommrrfcbrd  fiunfibenimol.  SQebelft^e 

Spitap^  pon  firemsoro.  (®er  beutftbe  $erolb.  3g.  35:  1904,  @.27—28.) 

auä:  e.  91.  91.  3g.  10,  ar.  263.  2.  September  1903. 

@(abearoa4,  a.:  2eid^enbranbgräber  mit  fteinjeitlic^en  Seigobcn  bet  ber 

5örfterei  99ucti^ol$,  flreiS  Oreifen^agen.  (Slit  abbilbungen.)  tJRonatS- 

blätter.  3g.  18:  1904,  S.  1— 6.) 

Stabcnraai^,  a.:  Der  Koorfunb  pon  Dumjin,  Är.  fiolbcrg^ilörlin.  (9RonatS< 

blötter.  3g.  18,  1904:  @.  124-125.) 

€tabcaraa4,  a.:  Der  Cpferftein  in  @rofi=39iin}on>.  (UnterbaltungSblatt  ber 

®.  a.  a.  3g.  11,  9ir.  176.  29.  3uli  1904  ; 

Gtabearaai^,  a.:  Die  aioa^ft^e  Sammlung  im  aiufeum  bet  OlefeUit^aft  für 

'llommerfcbe  @eft^id)te  u.  aitertumelunbe.  [Wit  9Raafi’ä  Porträt  u.  4   laf.] 
(»altift^  Stubien.  a.  5.  »b.  8.  1904:  S.  97—128.) 

aud)  olä  Separatbrud;  Der  36.  allgem.  Serfommlung  ber 

antfiropolog.  ®efellj(baft  gewibmet  p.  b.  @efeHf(b.  f-  fSomm.  @ef(^i(^te 

...  in  Stettin.  Stettin  1904:  lernte  de  2ebeling  (32  @.  8®). 

Stabearaad),  a.:  Die  Sllaofi’ftbe  Sammlung.  (Sine  mertnolle  »ereit^erung 
unfereb  aitertumdmufeums.  (S.  91.  91.  39-  5«bruar  1914.) 

Stabearaait,  a.:  Die  Stbläfenringe  pon  9ettnin.  [Vlit  abbilb.|  (Vlonatü* 

blätter.  3g.  18:  1904,  S.  98—101.). 

Stabearaai^,  a.:  (Sot^ijtbe  fflanbmalereien.  (Sntbedt  in  ber  Rlofterfirt^e  ju 

Serenen.  (@.  91.  a.  3g-  H.  91r.  208.  4.  September  1904.) 

Stabcaraai^,  a. :   aub  ben  3<iten  ber  ̂ anfa.  $anfan  ober  ̂ änfcln.  (Unter> 

^altungäblntt  b.  S.  a.  91.  3g.  H,  91t.  12.  15.  3anuar  1904.) 

Sttaateuit:  ^ommerftbe  Jrauenjtfiönbeit.  Stubien.  (Stettiner  abenbpoft. 

3g.  2,  ar.  157.  19.  3uni  1904.) 

Sbboa»,  (Smil:  Silber  aub  bem  äufierften  ̂ interpommem.  (3eitung  f.  ̂intets 

pommem.  39-  31*-  ̂ 93,  194.) 

Son  2anbf(fiaft  unbSeo&lIerung,  befonberb  pom  Seben  bet  fjift^er. 

Sagen,  aub  @reifbmalbb  alten.  (@reifbroalbcr  Dageblatt.  Seilage.  19(4, 
9ir.  217,  226.) 

aubjüge  aub  bem  @)reifoiralber  raödientlicben  anjeiger  1816. 

SiB  Poa  bet  Ober :   SBab  bie  Ober  erjä^lt.  S®itt>»c>^f4er  $>umot  auf  ®räbern. 

(S.  91.  a.  3g.  11,  at.  260.  23.  Citobet  19(4.) 

Sifle,  amim:  aatbmort  ju  bem  aufjaf)e  über  90enbif(be  Seoölfcrungbrefte  im 

meftlicfien  Sledlcnburg  oon  ̂ ano  SBitte.  (Deutftbe  (Sefcfiit^tbblätter. 

3g.  5,  19(4:  S.  235—237.) 
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Uii(r{ii^«$!arlt,  lopottrap^iit^c,  bcä  Xeutidjen  9tei(^eo.  &racv  u.  b.  (artogr. 

Slbteiluiig  b.  föiitgl.  prcufe.  iranbi-oaufnaftine.  1   :   äOiKHK),  je  29X‘!*i  rm. 
Mpfrfi.  u.  loloc.  öerliti:  Sl.  Cijenfc^mibt  1W4. 

•J«.  Sirnljunb.  '2~.  ©rctjorpalb.  44.  Sroinemimoe. 
Sanfclow,  Ctto:  (iScfcftit^te  bes  Sfmaiibuo  Carolus  Sanieloip,  i^ürgermcifter 

SU  %Uait)e.  (Slonatölilüttcr.  og.  18:  19<'4,  3.  üö— 71.) 

Strfi^önerung,  Sie,  bcr  Umgebung  Wrciföiualbs.  (Üteifoipalb  1»I4;  Slbel. 

(üb  S.  H®.)  gno.  'llbbrud  quö  bet  örei'sroalber  ,‘ieitung  u.  IW >4. 

9ogcd,  .ttermann :   Sleiträge  jur  Wefc^it^te  bes  5>elbäugeB  pon  1715.  (gorifepung.) 

(Haltiftbe  Stiibieii.  3i.  J,  'ÖO.  8:  1W»4,  S.  47—9.7.) 
S)al)nf(i)affc,  Sie  glacialcn  Störungen  in  ben  jueibegruben  non  Jinfeii: 

roalbe  bei  Stettin.  9Sit  1   laf.  u.  H   Icrifig.  (^eitictjrift  b.  beut't^en 

geologijdien  (^efeUfdjaft.  älo.  .7(1:  1!H'4.  älriefl.  Witt.  S.  24—37.) 

föalbcqcr,  jie^e  'könnet. 

i&4a(tec,  [tS.];  Über  SUtertümer  unb  Sluögrabungen  in  ■^iommern  in  ben 

oaqren  IW‘2— 1903.  (Jialtift^e  Stubien.  31.  J.  'Sb.  H:  I9o4,  Seilage  I, 
S.  1.72 -1H3.) 

!ß.lnltcr,  t. :   Über  unjerc  .uenntnio  uon  ben  niteften  ̂ euflniffen  inenftfjlicqer 

ilultur  trplitljcn}  mit  befonberer  Serüttfn^tigung  uon  Sommern.  (WefelU 

fc^ait  f.  Sb:fet;  u.  (S’tbtunbc  ju  Stettin.  Serieqt  über  bas  Sereinojnqr 
1904/07,  S.  40-42.) 

üSaltcr,  ir. :   ftelje  aud)  'Suitban. 

SSangenbeim,  pon :   S   ic  Suoftellung  beo  Slittergutco  Hlein<3picgel  in  Somniren. 

(3.liitteilungen  beö  'Vereins  iur  görbenmg  b.  Woorfultur.  '>g.  22:  19(4, 

S.  97—100,  10.-,_  lOf!.) 
ÜSafdiinofi,  irmil:  öeidjidite  ber  Jobanniterfomturei  unb  Stabt  Stbönetf 

■Jlteftpr.,  mit  einem  3(ubang  pon  ürlunben.  Sanjig,  Srüning  19(4. 

(.\,\III,  •>(•(;  S.  8®.) 

’iriit  bie  ®ci(bi(bte  Sommerelleno  faum  3leueS. 
Siegeltet,  'Sbilipp:  .rfut  Olejcbitbic  bed  OSqmttafiuma  su  Wreitsmalb.  Seil  1. 

tine  Schulreform  an  ber  Öroften  Stabticbulc  in  ßreifdroalb  auf  Wrunb 

ber  Scnfjdirift  bed  Scitors  Wag.  JBonietrod.  1784.  ölreifoipalb  19(4: 

rf.  33.  jiiinile.  (7((  S.)  Scilage  jum  ijobtcöberidjt  bes  ((ipmiiafiums 

unb  ber  fKcalfdiule  ju  (Hreifdmalb,  Cftem  19(4.  4®. 

3Kegeuer,  Sb[iiipp]:  'Serbanblungcn  über  bie  Schulreform  an  Oer  (Mrciisroalber 

Str.btfcbule  im  18.  '^abrbtmbcrt.  (Sommerfebe  oobrbücber.  ofl- (>•  I9(>4, 
S.  1-.72.) 

Sl|  ebrmoiiii],  9)t[artin  | :   'Hon  ber  (Slifabetb=Hird)e  in  Srieglaff  (Hr.  Öreifettberg). 

(Wonatdblatter.  ^g.  18;  19(4,  S.  182 — 18.7.) 

fBfebrmann],  3)1.:  ̂ ur  ('kftbiebte  pommerfeber  Sorjfcbulett  int  1(1.  üabrbunOcrt. 

(Wonatobliitter.  Jg.  18:  1904,  S.  139—141.) 

28febrmonn],  W.:  3!on  einem  .voinarcen  bes  .^terjogä  ̂ ^obattn  Jvriebricb. 

(Wonatsblätter.  3g.  18:  19<4,  o.  90 — 91.) 
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4SI  rlirmann  I,  ®t.:  (Sin  rticinifc^er  ̂ »uniontft  in  '(.'ommern.  (WonQisbliittcr. 

?g.  18:  1904,  e.  177—182.) 
(5^riftop^  §ei)I. 

^^[e^rmannl,  3)}.:  Slug  b«m  .Hlofter  Molbo^  (1327).  (SJionatgbläticr,  Jg.  18, 

1904,  ®.  6—8.) 

S^lt^rmann],  SM.:  (3u  i.'aurentiuä  flrinpe),  fie^c  .paaä,  31.:  i.'nuremiug  Mrin|e. 

äSt^tmann,  SMotlin:  iianbcofunbe  »er  ‘l-'rooins  33o'»n'«ot.  5“^  (Sr= 
giinjnng  »er  2d)ulgfograpf)ie  uon  (S.  s.  Sepblif.  SDlit  pielen  Slbbilbungen. 

4.,  bure^gejelj.  3(ufl.  Örcgiau:  5-  1904.  (40  ®.  8®.) 

&lt(|rwaunti,  SB.;  Slatitanifibe  Siac^ric^ten  jur  fflej(^itbtc  »er  ISominer  8if(^öfe 

im  14.  Oofir^unbert.  'Söultifcbe  Stubien.  31.  S-'l'b.  8:  1904,0.129—146.) 

'i^(l)Tmann,  SB.;  iicmnncrfc^eg  oug  31om.  SJortrog  gehalten  in  ber  ©enerol: 

Scrfammlung  ber  ÖefeUfe^aft  ’ür  'l'ommerft^e  Weft^it^te  unb  Slltetlumö« 
(imbc  am  19.  SBai  1904.  Sllg  SBö.  gebr.  Stettin  19(»4:  $ierrtlc  Ä   Vebeling. 

(20  S.  8®.) 

'&t| tlirmann I,  SB.:  3unt  SJegiermiggontritte  beg  öitd)OTg  'eotiann  I   pon  (famin 
(1343).  (SSonotgbtätter.  3fl-  18:  1904,  @.  75 — 77.) 

S^lt^rnaanl,  SH.:  (Sine  St^ulorbnung  uon  Saber  (1598).  (SBonatgblöttcr. 

3g.  18:  1904,  ®.  136—139.) 

S^rf|tmann,  SB.;  llnterritbtgplan  für  ben  ̂ erjog  Ulrit^  oon  Sommern  (1602). 

(SBonatgblottcr.  3g.  18:  HM4,  5.  118—120.) 

äU^tmnnn,  SB.:  Urfunbtn  über  bie  Süei^ung  uon  Sdtären  in  pommerft^en 

ftirt^cn.  (SRonotgbliitter.  39-  1*1:  lüO-*/  ®-  133— 134.) 

S^efinnann,  SB.;  (3um  ©cFütletüt  uon  Semem)  fie^e  ©freder. 

Stftftrmann,  SH.;  Scrorbnung  fiönig  ISrit^g  megen  beg  Slaubroefeng  (ungef. 

1457).  (SHonatiblütter.  39-  1*^:  1904,  S.  71 — 75.) 

S^tfirmantt,  SB.:  Son  einer  lateiniftüen  3ettu"9  in  Stettin.  (SBonatsblätter. 

3g.  18:  HHI4,  S.  38—41.) 

35ie,  beb  3fettcIbetf!0neiienan«XenfmaIg  in  Äolberg  om  2.  3uli  1903, 

5eftbericl)t  nebft  e.  3(nl).  (Jtolberg  [1903]:  (5.  Soft-)  (-■♦  ®-  •4®.) 
SBcnbler,  Ctto:  11t  bc  oUe  nebberbütft^e  lit.  Sörpommerfcü  Slloit-  (X>« 

©efbom.  3g.  21;  1903.  ®.  17—19.) 
3n  Stralfunb  crbült  notfi  »cute  eine  Stn^a^I  oUer  2ente  jeben 

Xienbtag  SBorgen  bei  einem  bet  brei  ©tüufteralterleute  ein  ©ro: 
ftbenobrot  unb  5   ̂f.  bat  nad)  einer  Seftimmung  baö  im  „Slrdjio 

bet  ©diobmaferSrmen.-Stiftung"  aufbema^rten  unb  uon  SB.  ab« 
gebrudten  leftamento  beb  Sürgermeifter  SBargareta  3)otne 

oub  bem  3®l|re  1499. 

SB[rrming|pff,  SUbert]:  Xie  üinfüfirung  beb  tS^riftentumb  in  SJob'iwern. 

(3üt  Stabt  unb  Banb.  Unter^altnngbbeilage  jur  (8reifbn)alber  3til>»t9' 

3g.  4:  19(4,  Sir.  23,  24.) 

Digitized  by  Google 



3t>() 

ffiinlclMann,  [3.]:  Semonftration  einiger  ̂ flanjen  aus  ber  pommerf(^en 

5Ioro.  (Ser^anblungen  bcö  boton.  Seteinä  b.  ?$roninj  Sranbenburg. 

3g.  46:  1904,  S.  XXIV.) 

ninlelmann,  [3.]:  Sie^e  auc^  unter  Siömet,  ̂ rit  unb  unter  Suft^an. 

S9iBttrfcIb>!ffiarnai«,  6.  oon;  !Eie  Rirt^enruine  »on  :^off.  (Sin  Woinent: 

bilb  aub  ̂ Jommem.  [Wif  8ilb].  (S.  il.  'JJ.  3fl-  *1/  •*2,  7. 
bruor  1904). 

Witt,  SB.;  (Sin  Beitrag  jur  Miribengeic^id^te  ber  Spnobe  Zrepton)  a. 

Ion.  (Ireptoroer  SSoc^enbtatt.  39-  '20;i,  9ir.  6,  7,  8,  9,  10,  12, 
14,  15.) 

3(ua  bem  jtrc^ip  ber  ̂ MriiÄirt^e  in  Zreptont. 

Witt,  SB.:  (Srbgef(^iC^te  ber  Heimat.  Unter  8enubuug  beä  oon  .'öerrn 
SSrofeffor  35eetfe=0reifbn)alb  am  14.  3««'  i«  Ireptoro  gehaltenen  Sortragea 

für  bas  Zreptoioer  SBo(henblatt  jufammcngefteUt.  (Ireptomer  SBothenblatt. 

3g.  55:  1903,  9lr.  92,  94.) 

Witt,  $ans:  SBcnbijthe  SeobKerungsrefte  im  roeftlithen  SRetflenburg.  (®eutf(he 

0cf(f|ichtsblätter.  39-  5'  1004,  ®.  219 — 235.) 

92a(hn)ort  baju  oon  Slrnim  lille.  ®.  2.35—237. 
Wsl|B|aub  be  SBitt  in  @targarb  in  Sommern.  (8auted)ni)(hc 

1904,  91r.  16.)  [Stach  31tat.) 

WohnBBgeoBieiger,  (Xbreg:8uth)  für  ben  ®tabtlreis  ®tral{unb.  41.  Stufl. 

®tralfunb:  Agl.  9iegierungbs8u(hbruclerei.  1904.  8°. 
WohnBngSanjciget,  SlUgemeiucr,  nebft  Slbreft.  unb  @ejch(ifts*lpanbbu(h  für 

itbSlin  auf  bas  3<>^<^  1004.  Stach  amtlichen  QueHen  jufammengefteUt. 

3g  24.  Abilin:  21.  :poffmann  (1904.)  8®. 
WahnuBgs-2(n}(igcr  nebft  Slbreft:  unb  0efch&ftshanbbuch  für  bic  @tabt  unb 

ben  ̂ reib  Snllam  fomie  für  bie  Crtfchaften  beb  üreifes  0reifbn)alb, 

melthe  bis  ju  15  Alm.  oon  Stnflam  entfernt  liegen.  3»f(>mmengefteUt 

burch  [Äarl]  Sdlobi,  21oli}et:3nfpeltor.  1004.  (ilnflam,  9t.  ̂ loettde 

9tachf.)  8«. 
3««t»  (Sin  oergangener  Briten.  Die  Alofterruine  in  Aoljon)  in  £SoUin. 

(Stettiner  Kbenbpoft.  3g.  2.  9tr.  233.  31.  3uli  1904.) 

BcBgeu  oerraufchter  3<<t.  (®-  9t  9t.  39.  Ui  9tr.  165.  16.  3uH  1004.) 

älbbilbung  oon  „(Sinbäumen",  bie  im  Aaminfee  bei  Spbom  gefunben  unb 
unb  im  Sloft  9iittergutSbefihcre  ^auptmann  0.  SBobtle-Sreitenbach 
ausgefteUt  morbcn  fmb. 

BbiT,  Otto,  ftehe  aoreftbuch  für  Stargorb. 
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Poinmerfii)e  Ja^rbüc^er. 

.vierauögeßeben 

Dom 

Kuglfd}'Pommerf(^cn  (Befc^ic^tsücrcln 

}u  ©reifsiroalb  unb  ©tralfunb. 

8.  Sanb. 

^Ttiftnarb. 

I)ni(f  unb  ̂ eilag  non  JiiUiiS  ?lbel,  Äontcjl.  UntDcv|itätbbu4bvu(ferci. 
1907. 
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”glcöafttions|lusrc^it^. 

Dr.  G.  Scni^eitn,  Untu.-5ßrofefior,  @e^. 
Dr.  (Jromm^ülb,  UniD.i^ßrofcfior, 

Dr.  lllmann,  UiitD.-^rofcffor,  @c^.  9Jc9.-9lat, 
Dr.  9.  Gurfc^mann,  ^Brioatboaent., 

jämtlic^  in  Oirciföroalb. 

Jöftträac  für  bie  „Saljrbüc^er"  roetben  unter  ber  Slbrcffe  non 
iProf.  gromm^olb  erbeten  unb  im  be§  Jlbbnicfö  nad)  befonberer 
Itereinbarung  t)onoriert. 

®en  ®}itgliebern  ftet)en  bie  bisher  eridjienenen  33änbe  jn  folgenbem 

ißrcife  jnr  ißcrfügnng:  Sb.  1— ö   nnb  GrgänaungSbanb  I   ju  je  1   ®Jarf. 

Sanb  7   au  2   'JJJarf.  3«  beaie^en  burd)  ben  Serlog. 
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i.  3«.  JlrnM 

unb  ber  preugifi^e  $taat. 

2?on 

JoI|.  RalTuin. 

i^omm.  '^a^tbü(ter  VlIT. 
1 
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6in  ̂ alb  oerfc^oQcnet  2)i^ter  unfetet  engeren  oorpommerfc^en 

^eimat,  ben  erft  oor  furjem  bie  Stabt  Stvalfunb  mit  Stecht 

but(^  Stiftung  einer  ©ebenftafel  geehrt  bat,  ber  am  24.3lpril  1773 

in  fflufterbufen  bei  ©reifäroalb  geborene  unb  am  28.  Oftober 

1843  in  Strolfunb  oerftorbene  Äarl  Cappe  bat  im  ̂ abre  1820 

jur  Belebung  be§  oaterlänbifcben  SntereffeS  ein  „ipommerbutb" 
berau^gegeben,  in  bem  in  einfacher,  nolfStümlicber  SCBeife  bie 

Sagen  unb  @ef(bicbten  unferer  pommerfcben  .^eimat  evjoblt 

werben  1).  ®aS  fleine,  bamalii  oiel  gelefene  Büchlein  entbält 

auch  einen  9fefroIog,  b.  b-  eine  Slufjöblung  ber  in  “ißommeni  ge; 
borenen  Scanner,  bie  über  bie  Orenjen  ihrer  engeren  ̂ eimat 

hinaus  in  Oefcbicbte  unb  ißoUtit,  in  Sunft  unb  SBiffenfcbaft  be= 

fannt  unb  berühmt  geworben  finb.  biefer  2lufieicbnung  fucben 

mir  oergebenS  ben  9lomen  beS  SDlanneS,  ber,  auS  unferer  norbi= 

fcben  .^eimat  entfproffen,  fcbon  bamalS  burib  feine  bi(bterifcbe 

unb  fcbriftftellcrifcbe  Jätigfeit  für  bie  ©inigung  beS  beutfcben 

®aterlanbe§  allgemein  befannt  geworben  mor,  ben  Flamen  unfereS 

in  Stbori^  a.  9tügen  geborenen  fianbSmanneS,  9JI.  lÄmbt. 

®ieS  5®^len  mufe  auf  ben  erften  93licf  auffällig  erfcbeinen,  be; 

fonbetS  aber  für  ben,  ber  mei^,  ba0  Sappe  in  feiner  ̂ ugenb 

mit  ?lmbt  befreunbet  gewefen  ift,  in  ©reifSmalb  mit  ihm  p: 

fammen  ftubiert  unb  berfelben  ftubentifcben  SJcrbinbung  angebört 

’)  Die  ̂ ier  gegebene  äb^anblung  ift  im  roefentligien  ber  Slbbrud  eines 

SortrageS,  ben  ic^  in  ber  im  Dejember  1906  in  Strallunb  obge^oltenen  £»oupt= 

Serfammlung  beS  „9iügif(^;$ommerf(ben  ©efc^ic^tSDereinS"  gehalten  ̂ abe.  Sin^ 
jelne  auäfü^rungen,  bie  bei  ber  Äürje  ber  Seit  im  Sortroge  nur  in  fnappfler 

$orm  gegeben  roerben  tonnten,  finb,  n>o  eS  nii^tig  jc^ien,  enoeilert  unb  auS- 

fU^rliC^r  begrünbet  morben. 
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^Qt, ')  ber  ferner  roeip,  baß  üappe  noc^  in  feiner  testen  @ebic^t= 
fammlung,  ben  erft  furj  nor  feinem  2obe  erfc^ienenen  „®lüten 

bc§  3llters",  in  einem  @ebid)t  bcr  fd)önen  Jage  gebenft,  bic  er 
in  Söbniß,  bem  @ute  oon  9Irnbtö  Sßoter,  im  Äreife  fröl»lid)er 

Oenoffen  »erbracht  t)at.  2)  i8ei  genouer  ̂ Betrachtung  jeboci)  roirb 

fein  Verhalten  erflärlicf).  Sappe  18-20  fein  „ifJommctbu^'' 
herauögab,  mar  in  Jeutfchlanb  bie  ärgften  Jemagogen; 

oerfolgung,  unter  ber  3Irnbt  gerabe  bamalsi  ferner  ju  leiben  hatte. 

2Bar  et  hoch  bamal^  auf  ®eranlaffung  be§  ̂ erm  d.  Samph,  ber 

mit  bem  ©eheimrat  Schmalj  bie  eigentliche  Seele  ber  'JSerfolgungen 
mar,  auf  grunblofe  33erbochtigungen  h>n  feineö  2lmte§  in  Sonn 

entfeßt.  Sappe  mar  aber,  roie  ich  au§  eigenen  2lufjeichnungen 

Sappe§  roeig,  eine  jeitlang  in  bem  elterlichen  |)aufe  bcs  .^erni 

0.  Äamph  in  3Kectlenburg  ©rjieher  geroefen.  Unter  biefen  Um= 

ftänben  fcheint  e§  oerftänblich,  ba^  Sappe  nicht  geroagt  hat, 

ben  Flamen  SIrnbtsS  in  ben  'Jlefrolog  feines  „‘fJommerbuchcS" 
aufjunehmen;  eS  märe  ihm  ficher  in  ber  Jfamilie  feines  hohen 

©önnerS  oerbacht  roorben,  ber  fchon  1807  in  ber  3eiM^eift 

„Sflineroa"  3lmbt  roegen  einiger  'Üu^erungen  im  „Oeift  ber  3eit" 
angegriffen  hatte.  ®ie  iUichtachtung  SlmbtS,  bie  unS  in  biefer 

3cit  entgegentritt,  hörte  feit  bem  iHegierungSantritt  ?friebrich 

SGBilhelm  IV.  mehr  unb  mehr  auf;  oon  3ahr  ju  3ahr  fteigertc 

fich  bie  "Jlchtung  unb  Setehrung  für  ben  alten  treuen  Sortämpfer 
beutfeher  ffreiheit  unb  Sinheit.  2llS  1858  turj  oot  feinem  Jobe 

ber  baierifche  OerichtShof  ju  3Joe*örücfen  ihn  toegen  einer  übet 

ben  baietifchen  ©eneral  SGBrebe  getanenen  '3u§erung  ju  einer  jroei= 
monatigen  ©efängniSftrafe  oerurteilte,  beantroortete  ganj  2)eutf^: 

lanb  bieS  ©rtenntniS  mit  einer  begeifterten  ̂ ulbigung  für  ben 

oerfannten  unb  mit  Unrecht  oerurteilten  3Wann.  ©eit  bie  oon 

ihm  fo  fehnlich  erftrebte  ©nigung  JeutfchlanbS  unter  'fireu^enS 
fführung  tatfächli^  gelungen  ift,  ift  et  ber  erflärte  Siebling  beS 

ganjen  beutfehen  SolteS  gerootben.  2Bir  'ißommern  aber  haben 
ein  befonbeteS  iRecht,  mit  ©tolj  unb  ®anfbarfeit  biefeS  SanbS; 

')  arnbt,  etinnenmgfn  aus  bem  äug.  Öeben  p.  :U7.  (SuSg.  ©eetbS). 

Die  Serbinbung  ^iefi:  Fntres  conium-ti. 

•)  üoppe,  Suiten  beS  Slltets,  Strolfunb  1841  p.  15'2. 
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monneü  ju  gebenten,  bcr  alle  feine  Äroft  unb  ®egeifterunci,  all 

fein  Singen  unb  ̂ Ringen  für  nichts  anbereS  eingefe^t  bat,  ol^ 

für  ®eutfcblanbs  @rö^e;  benn  über  bcm  äöobtergeben 

bcö  großen  beutfcben  'JSaterlanbe§  nie  feine  engere  ̂ eimat 
oergeffen.  58i§  in  fein  Filter  t)at  2lmbt  flet§  anerfannt, 

bo§  er  boäi  SJleifte  unb  93efte,  ba§  feinem  Seben  unb  SQMrten  bie 

Stiebtung  gegeben  bßt/  ben  ®inbrücfen  feiner  Ougenb  unb  ̂ eimat 

uerbanft.  Slber  barum  bürfen  mir  boeb  nicht  uerfennen,  ba^ 

feine  literarifebe  unb  politifcbe  ®ebeutung  erft  non  ber  ̂ eit  an 

beginnt,  roo  er  ber  engeren  Heimat  entrürft  in  bie  größeren  @e= 

febirfe  besi  preu^ifeben  Staate^  b'neingejogen  mürbe.  3Ron  fann 

noch  fe^t  in  feinen  Schriften  unb  Dichtungen  »erfolgen,  roie  ftcb 

in  ihnen  bie  fyortfebritte  unb  Stoefungen  biefe§  Staatsroefcn§  ob= 

fpiegeln,  roie  ftcb,  je  länger  unb  enger  fein  Seben  unb  3Birfen 

mit  ber  @efcbi(bte  biefeä  Staate^  »ertnüpft  roirb,  allmählich  immer 

flarer  unb  bcutlicber  bie  Übeiqieugung  in  ihm  entroicfelt,  ba§  in 

iPreuben  allein  Deutfd)lanbg  3ufunft  liegt.  93on  biefer  inneren 

SBonblung  in  bem  ©eiftesleben  unfereS  pommerfchen  2anb§manne^ 

möchte  ich  ̂enl®  in  Obnen  reben. 

finb  in  biefem  .Qlahr  gerabe  bunbert  .Qabre  bet,  ba^  bie 

S^ft  3lmbtö  erfchien,  bie  ibn  juerft  über  bie  ©renjen  feiner 

engeren  .^eimat  hinauf  in  ganj  Deutfchlanb  belannt  machte,  ber 

erfte  Seil  feinet  „@eifte§  ber  ̂ eit".  Die§  milb  beroegte  unb 
bei§  empfunbene  Such,  baö  bamal§  gro^esi  Sluffeben  erregte,  bilbet 

einen  roichtigen  ®cnbepun!t  in  bcr  politif^cn  ̂ Betätigung  fcincö 

2cben^.  Slufgeroachfen  in  bem  fagenumroobenen  IRügen,  ba§  ba= 

mals  noch  unter  fchroebif^er  ̂ crrfchaft  ftanb,  hotte  er  ftch  biä 

bohin  in  ber  ̂ auptfa^e  nur  als  Schroebe  gefühlt.  Sein  SBatcr, 

beffen  Sorfabren  aus  Schroeben  nach  IRügen  eingeroanbert  roaren, 

hatte  lange  3cit  Diener  be§  dürften  oon  iputbu§  in  f^roebi: 

fchen  Dienften  geftanben  unb  blieb  ßeit  feinet  Sebent  bem 

fehroebifeben  Sönig^houfe  treu  ergeben.  3luch  ber  ältere  93ruber 

bei  SJotcri,  ber  ifSatriarch  ber  Jontilie,  ̂ inricb  3lmbt  in  ißofe: 

roalb  bei  55ergen  mar  »on  ftarfer  Siebe  }u  feiner  norbifchen 

Öcimat  erfüllt.  9Rit  tiefer  Slnbacht  hotte  ber  leicht  empfängliche 

Änabe  oft  ben  fponnenben  ffirjäblungen  biefes  Obeimi  sugebört. 
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ber  nac^  bcr  Slrbeit  be^  JogeS  in  ftiUer  Stbenbftunbe  aus  bet 

gebeimniSnoUen  iS3elt  ber  norbif^en  €age  unb  non  ben  bectli^en 

jäten  bet  fcbroebifcben  Könige  ju  berichten  roufite.  ©o  rourbe 

früh  in  ihm  bie  SÖorliebe  für  ben  gefunben  unb  träftigen  93auem; 

ftonb  beS  9lotbenS,  für  feine  glaubenSftarten  unb  fübnen  SRegenten 

geroedt.  ®aS  einget)enbe  ©tubium  bet  grie^ifcben  unb  tömif^en 

©pracf)e  unb  Äultur,  baS  auf  bem  ©qmnafium  non  ©tralfunb 

begann,  auf  ben  Uninerfitöten  ju  ©teifSroalb  unb  3*na  unb  nach 

SSoüenbung  feiner  afabemif^en  ©tubien  eifrig  fortgefebt  routbe, 

bie  genouere  Sefcbüftigung  mit  bet  ©efcbicbte  unb  Kultur  ber 

neueren  Sölfer,  beten  SßerftänbniS  burcb  längere  Steifen  in  Ungarn, 

£)fterteicb,  Italien  unb  Jranfreicl)  grünblid)  oertieft  rourbe, 

haben  ihm  bie  SSorliebe  für  bie  norbifche  ̂ eimat  ni^t  nehmen 

fönnen.  3US  et  bahcr  nach  feinen  Steifen  feine  erfte  Slnftcüung 

als  ®ojent  an  ber  ©teifSroalber  Unioerfität  fanb,  mar  bie  erfte 

größere  Slrbeit,  bie  er  neben  ben  ausführlichen  Steifebefchreibungen 

herauSgab,  ber  ©efchichte  feiner  engeren  ̂ eimat  entnommen;  mit 

unbeftechlicher  SBahrheitSliebe  beefte  er  in  feinem  1803  erfchienenen 

„Setfuch  einer  ©efchichte  bet  Seibeigenfehoft"  bie  unhaltbaren 
ftänbe  ber  Seibeigenfehaft  in  ©^roebifch=^ommern  auf. 

®iefcm  hfliiptfächli^  bem  Ontereffe  feiner  engeren  ̂ eimat 

äugeroanbten  ©tubium  rourbe  et  burch  ben  @ang  ber  2Beltge= 

fchichte  mehr  unb  mehr  entjogen,  als  er  feit  1802  baS  ohnmächtige 

unb  jerfplitterte  ®eutfchlonb  bet  hcronn>ad)fPn^f”  franjöfifchen 

SEBeltmonarchie  unterliegen  fah-  ©chon  früh  hotten  bie  morb= 

btennerifchen  laten  fiubroig  XIV.  unb  feiner  Jelbherren,  beten 

©^ilberungen  et  in  alten  ©htonifen  im  ̂ aufe  bet  @ltem  ge^ 

lefen  hotte,  ihm  Slbfcheu  gegen  baS  franjöftfche  93olt  eingeflö^t. 

®iefe  Slbneigung  roat  nicht  oerringert  burch  baS  fpätere  genaue 

©tubium  bet  ©ef^i^te  biefeS  SJolfeS,  beffen  trügerifche  Seicht; 

fertigfeit  et  roährenb  feines  längeren  SlufenthaltS  in  fjrantreich 

gtünblich  fennen  gelernt  hotte.  Sluf  feinet  Siücfreife  auS  f^anf; 

reich  ™   3ohre  1709  hotte  er  in  Belgien  unb  am  Sihrin  bie  oon 

bem  übermütigen  3Solt  jertretenen  unb  gefchänbeten  krümmet 

alter  beutfeher  ̂ errlichfeit  gefehen.  2)ie  auffteigenbe  SJlacht 

SlopoleonS  erfüllte  ihn  feit  ben  ©chlachten  oon  SSlorengo  unb 
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^oljenlinbcn  mit  ̂ eimlic^cm  ©rauen,  ©eit  bem  ̂ '^eben  non 

fiunentUe  unb  bem  f^impftie^en  fiänberfc^ac^cr  ber  beutf^en 

dürften  erfannte  er  bie  großen  ©efa^ren,  bie  ̂ eutje^Ianb  non 

9tapoIeon  bro^ten,  beffen  ebrgeijigeg  Streben  er  frü^  burc^f^aut 

^atte.  ÜJlit  biefer  ©rfenntniä  erroac^te  in  i^m  ba^  bi§  ba^in 

burt^  bie  Sorliebe  für  ©(^roeben  unterbrürfte  ©efü^l,  ein  SJeutfd^er 

ju  fein.  @r,  ber  fu^  auf  feinen  Steifen  gef^ömt  ̂ attc,  fu^ 

einen  ®eutfcben  ju  nennen  unb  fic^  immer  für  einen  ©c^roeben 

ausgegeben  ̂ atte,  manbte  fe^t,  je  größer  in  ben  näc^ften  ̂ a^ren 

ba§  Unglücf  Seutfc^lanbä  mürbe,  befto  me^r  feine  !iHebe  bem 

bisher  nertannten  ®aterlanbe  ju;  je  Harer  er  bas  fommenbe  SSer; 

berben  fa^,  befto  met)r  fül)lte  er  ftc^  innerlid)  berufen,  bas 

beutfe^e  Solf  ju  mamen.  ®ie§  tat  er  juerft  in  ber  f(^on  IHOH 

erfc^ienenen,  aber  bamaB  noc^  roenig  beachteten  ©^rift  „©er: 

manien  unb  ©uropa",  bie  no^  mit  einer  gemiffen  nationalen 
Stefignation  gefc^rieben  ift  unb  barum  au^  noch  rechten 

SBiberhall  in  bem  ®olfe  fanb,  ba§  oon  ber  mirflichen  ©rö§e  ber 

nationolen  ©efahr  noch  feine  rechte  33orfteüung  hatte.  Umfomehr 

©inbruef  machte  bie  ©nbe  be§  3ahre§  1805  unter  bem  ©inbruef 

ber  ©reüÄaiferfchlacht  oon  Slufterlih  niebergef^riebene,  1808  ju= 

erft  erschienene  unb  balb  roieber  neu  oufgelegte  ©chrift,  ber  erfte 

Üeil  be§  „©eiflesi  ber  3«*t".  9Wit  fittli(hem  ©mft  flagt  er  über- 
bau ©lenb  ber  3eit,  über  bie  oerröterifche  ©efinnung  ber  dürften, 

über  ben  entarteten  ©tanb  ber  ©eiehrten;  biefe  ©tänbe,-  bie  nach 
ihrem  ®eruf  bie  beften  unb  roeifeften  ber  Station  fein  foUten, 

haben  in  ihrem  ®ünfel  unb  ihrer  eitlen  iBielmifferei  bie  Fühlung 

mit  bem  Seben  ber  Station  oerloren.  ®ie  gro^e  SJtenge  ber 

3eitgenoffen  roirb  alä  ein  oerächtliche§  ©efchlecht  gefchilbert,  ohne 

©eift  unb  Äroft,  Kein  unb  oerjagt;  ftatt  freien  39ürgerfinnes( 

herrfcht  überall  feige  fnechtifche  ©eftnnung;  bag  burch  ben  ̂ eu: 

bali§mu§  unb  SlbfolutiSmuS  ber  Slegierungen  oerberbte  33olt 

erträgt  alle  ©miebrigungen  mit  ©ngel^gebulb.  ©r  gibt  einen 

flberblict  über  ben  ©ang  ber  beutfehen  ©efchichte,  bie  faft  ju 

allen  3^ten  bas  'j3erou^tfein  ber  ©inigfeit  unb  3ufammengehörig: 
feit  bei  ben  ®eutfchen  oermiffen  lö|t. 

3n  biefem  3ufammenhang  geht  2lmbt  ein  auf  bie  SSebeutung 

Digiiized  by  Google 



8 

bet  im  18.  ;)a^r^unbert  but^  Jvriebtic^  ben  ©ro^en  entftanbenen 

neuen  ©rofemac^t  "ißreufeen.  iJiur  njiberroiUig  unb  mit  einem 

geroiffen  'Ürger  erfennt  er  on,  ba^  bet  btanbenburgift^e  Staat 
bet  not  bcm  ©ro§en  Äurfütften  taum  ju  ben  genannten  gehörte, 

ouf  5{oftcn  feinet  geliebten  ©c^roeben  befonbetS  butc^  falfc^e  unb 

unangebtad)te  9tac^giebigfeit  beS  ̂ aufei  ̂ abibutg  gtog  gemorben 

ift.  Qn  bem  ̂ etanroac^fen  bes  pteu§if(^en  ©taateö  unter  Jtiebric^ 

bem  ©rofeen  fal)  Slrnbt  no(^  1805  nic^tsi  al§  Unglüdt  unb  ®et; 

berben  für  ®eutfc^lanb ;   bamalS  nod)  non  unbeftimmten  ©efü^len 

für  bie  f5errlirf)feit  bess  alten  beutfc^en  iReic^eei  butc^brungen. 

tonnte  er  bie  93ebeutung  ißreufeens  noc^  nic^t  rid)tig  roürbigen; 

bie  ‘‘Rotroenbigteit  bet  3luflöfung  best  alten  9teic^eä  mar  i^m  nod) 
ni(^t  tlar  gemorben;  butd)  bie  ®ilbung  ber  ftarten  preu^ifc^en 

SWac^t  mar  nad)  feiner  übergeugung  bie  O^nmac^t  unb  3etfpl»t= 

terung  3)eutfc^lonbg  für  alle  feilen  beftegelt. ')  SBenn  au^  2lmbt 
bamal§  ben  beutfc^en  53eruf  ißteu^enä  no^  ni^t  ertannte,  fo 

barf  er  bod)  nic^t  ber  ÜRic^tac^tung  be§  großen  Ü'önigef,  mie  e§ 
nielfac^  gefd)el)en  ift,  befc^ulbigt  roerben.  2)ic  perfönlit^e  ©rö&e 

unb  Jatfraft  Jyriebtic^  II.  ̂ at  er  ftetä  rüdf^altloä  anerfannt; 

in  allen  feinen  ©c^riften  tritt  un§  unnerfennbat  eine  gro^e  'öt= 
munberung  für  biefen  großen  Äönig  entgegen,  ben  „feltenften 

3Rann"  bes  3<>^rl)unbertS,  ben  er  oft  ben  ©injigen,  ben  Unfterb= 
li(^en  nennt,  eine  33emunberung,  bie  gum  Seil  nieHeic^t  auf  Quflenb: 

einbrüde  gurücfgufü^ren  ift.*)  fiebte  bod)  in  bem  oöterlic^en  ̂ aufe 

ber  jüngere  ®ruber  feines  ®oterS,  bet  oiel  non  feinen  HriegS= 

gügen  unter  f^riebri^  gu  berieten  mu|te,  unb  ein  ebenfo  begcifterter 

Snl)änger  beS  großen  ÄönigS  mar  bet  SSruber  feinet  SWutter, 

bem  bie  ̂ erablaffenbcn  ©unftbegeugungen  olter  preufeifc^et  Offi: 

giere  eine  gern  gefe^ene  Steigerung  feineS  Slnfe^enS  oerfd)afften. 

Surd)  folc^e  Qugenbeinbrücfe  mit  beeinflußt,  nennt  3Imbt  ben 

König  ben  größten  unb  bebeutenbften  ̂ Regenten  feiner  3«it/  ber 

mit  5Re(ßt  burd)  feine  Soten  bie  ®elt  in  ©rftaunen  oerfe^te, 

')  cf.  ©ermonien  unb  Europa  p.  93—107.  ©eift  bet  3'ü  1   P-  208» 
p.  299—327.  cf.  SRüfebetf,  Slrnbtb  Stellung  jum  friberijion.  ̂ teuften  in  b 
^reu&.  3Q^fbü(^ern  o.  3.  1904. 

*)  erinnerungen  o.  b.  äufe.  «eben  p.  87  ff.  (Sluäg.  ©ecrbsl). 
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roetl  et  mit  fleinen  SJlittcln  ba?  ©töfete  ooübrac^tc.  6t  bcroun; 

bette  an  bem  ̂ önig,  bafe  et  butc^  äufeetfte  3tnfpannung  üllet 

üräfte  bes  Staaten  in  feinem  ni(^t  getabe  fc^t  gefegneten  fianbe 

tto^  bet  gto^en  2Iu§gaben  füt  bn«  ̂ eet  ben  Slcfetbau  unb  bie 

©eroetbe  fötbette,  Äünfte  unb  SBiffenfc^nft  pflegte,  ©ümpfe  au§: 

ttocfnen  unb  Äanäle  groben  lie§  unb  tto^  aüebem  nod)  feinen 

@c^a^  füllte.  6t  rü^mt  befonbets  an  i^m,  ba^  et  in  ftrenget 

'^Jflicl)tetfültung  allen  Untertanen  notanging,  feine  ©ünftlinge  unb 
3Jlaitreffen  ̂ atte  unb  alle  anbetn  f^ütften  feiner  ̂ ^it  weit  übet: 

ragte,  3lbet  bei  aller  Slnetfennung  unb  33en)unbetung  für  biefen 

größten  'JSertteter  feiner  bet  baä  @ute  unb  93öfe  feiner 
,^eit  mit  jä^fter  itonfequenj  übertrieb,  tann  er  it)n  nic^t  unbe= 

bingt  loben;  er  tritt  benen  fd)arf  gegenüber,  bie  in  jyriebtid)  bat! 

Urbilb  einee  f^ürften,  in  feinem  3Berf  bie  SSerroirtlic^ung  beö 

Dotlfommenften  Staates  auf  6rben  fe^en.  6r  tabelt  befonber^ 

bie  uubeutfcf)e  3lrt  bes  SfönigS,  ber  bei  feiner  Slorliebe  für  baS 

fvronjöfifc^c  ben  beutfc^en  6^arafter  in  feiner  liefe  nie  oer; 

ftonben  unb  geroürbigt  ̂ ot.  'Jlad)  SlrnbtS  Ober}eugung  ̂ at  ber 
grope  Äönig,  ber  burc^  feine  Jäten  bie  lepte  6^rfur^t  nor  Saifer 

unb  fReic^  jerftörte,  nie  ein  ̂ ei^  gehabt  für  Jeutf^lanbS  @rö§e 

unb  6in^eit;  roaS  er  erftrebte,  mar  einjig  bie  Vergrößerung  ber 

preußifd)en  Vtonarc^ie,  bie  Sd^roöcßung  beS  ̂ aufeS  ̂ abSburg. 

®ie  fcßlefifcßen  Äriege  finb  in  feinen  3lugen  nicßtS  als  6robetungS: 

friege,  bie  jum  Scßaben  beS  beutfc^en  SolteS  unternommen  ftnb, 

bie  ben  ©runb  alles  6lenbS,  bie  Viel^errf(^oft  unb  3crfplitte= 

rung  ber  Staaten  nur  noct)  bleibenber  feftlegten;  in  bem  baierifdien 

6rbfolgefrieg  unb  ber  Stiftung  beS  f^ürftenbunbeS  fte^t  er  nichts 

olS  politiftße  Voffen  9^9«”  öfterrei^  otjne  olle  beutftße  Vei 

geifterung.  3ln  biefem  ßarten  unb  abfprecßenben  Urteil  über 

f^ebricßS  beutfcße  ©eftnnung  ̂ at  3lmbt  longe  feftgeßalten.  3« 

bem  „^iftorifcßen  Jafcßenbud)  für  baS  Qalir  1813",  baS  furj 
oor  feiner  <?lud)t  nacß  Vußlonb  roäl)renb  feines  Slufent^altS  in 

VreSlau  gefcßrieben  mürbe,  juerft  in  Vußlanb  erfdjien  unb  fpäter 

in  Jeutfcßlonb  nocß  einmal  ßerauSgegeben  mürbe,  nennt  3tmbt 

ftriebticß  ben  ©roßen  bei  aller  ©töße  einen  {yranjofenaffen,  ber 

oon  feinem  Volfe  nicßtS  miffen  mollte,  ber  für  beutfcßeS  Seben 

Digilized  by  Google 



10 

nie  eine  ©tunbc  gebockt  nod)  gearbeitet  f)at. ')  9loc^  1818  im 
oierteu  Jeile  be^  @eifte§  ber  nerbammt  SIrnbt  bcn  fieben; 

jäljrigen  .^rieg  atg  einen  unglücffeligen  unb  »crberbli^en  ®ruberi 

Weg,  ber  halb  bei  allen  gerechten  58eurteilern  in  SSergeffen^eit 

geraten  mü^te.®)  3»  feinem  unauSlöfc^lidjen  ^a§  gegen  ben 
franjöftfc^en  ©rbfeinb  unb  alle,  bie  i^m  an^angen,  wirb  et 

gerabeju  ungered)t  in  feinem  Urteil,  roenn  er  ben  König  ben 

franjöftfd)en  3Jliniftem  Sounoisi  unb  Jailleranb  gleic^ftellt  unb 

il)m  reine  perfönlictie  egoiftifd^e  ̂ errfdjerintereffen  unterlegt,  wenn 

er  in  ber  im  3o^te  1814  erfd)ienenen  Ülb^anblung  „5)ie  Stegenten 

unb  Stegierten,  bem  Kongreß  ju  2Bien  geroibmct"  bie  93e^auptung 
aufftellt:  „Xex  ©runbfa^:  ®a§  35olt  ift  nid)t  be§  dürften,  fonbern 

„ber  5ürft  beö  'JSolfeö  wiegen  ba,  ift  im  SJlunbe  5riebrid)§  be§ 
„@ro^cn,  ber  nidjtä  meljr  ̂ a^te  al§  alles  SJationale  unb  fton= 

„ftitutionelle,  nichts  olS  eine  StebenSart,  roomit  er  bie  guten  Köpfe 

„feiner  3eit  täufc^te".  '*)  ®rft  in  ben  lebten  feines  SebenS 

^at  Slrnbt,  als  er  löngft  über  baS  roiebergeborene  '^ßreu^en  anberS 
ju  benfen  gelernt  l)atte,  fein  Urteil  über  baS  friberijianifctie 

'ißreufeen  gemilbert  unb  eingefel)en,  bn^  ber  grofee  König  bo^ 
mef)r  alS  irgenb  ein  anbercr  für  ben  tünftigen  ©au  einer  beutfc^en 

6inl)eit  getan  l)at.^)  ©efonberS  fc^arf  tabelt  Slmbt  bie  »iel  be= 
nmnberte  unb  oiel  nac^gea^mte  innere  Slcgierung  beS  Königs, 

©ei  aller  @ebonfen=  unb  @eifteSfreil)eit,  bie  er  bem  ©olfc  lie^, 

^at  er  für  baS  beutfc^e  ©eifteSleben  nur  roenig  geleiftet;  non 

ben  ©ebanfen  ber  franjöfifc^en  Slufflörung  burc^brungen,  bilbetc 

er  fic^  ein,  ba§  ber  gebilbete  ÜJlenfc^  burc^  Äunft  unb  ©eiftigfeit 

alles  nermöge  unb  fönne,  ba^  Sugenb  unb  ©ottfeligfeit  an  ftc^ 

nid)ts  feien  unb  nur  für  ben  ©ürger;  unb  ©auemftanb  als  Jroft; 

')  lafc^cntiuc^  f.  b.  S-  1813  p.  153,  cf.  p.  135—192.  ®tcjen  Hb- 
fc^nitt  Uber  bob  3<üaltcr  ̂ iebrtc^  II.  ̂ at  31.  in  fein  Su(^;  Slnftc^ten  unb 

Slueftc^tcn  bei  teutfc^en  @ef<^ic^tc  1814  faft  unoecänbert  aufflcnommen;  on 

biefcr  Stelle  fe>te  et  für  ben  l|orten  Sluebrud  „ein  gronjofenaffe"  bie  SBortc 

„bem  boö  grembe  gefiel“. 

*)  ©eift  b.  3.  IV  p.  38. 

*)  I)ie  Regenten  u.  b.  Segierten  1814  p.  8—12. 

*)  Slmbt,  pro  populo  Gcrmanico  1854  p.  87ff. 
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mittel  etroaä  bebeuteten;  „er  jerftörte  ben  Olauben,  allcs^  rooä  im 

„roeiteften  Sinne  SEBa^n  l>ei|t:  ®ie  tieffte  unb  innigfte  Hraft  im 

„ÜJlenf(t)en,  bie  bal  Unfmnigfte  unb  SJic^tDoüfte,  ba§  S^önfte  unb 

„Sc^eupli(^fte,  roa§  je  auf  (Srben  erf dienen  ift,  geboten  ̂ at". 
®amit  beroies  et  nac^  2lrnbt§  Slnfic^t,  bo§  et  oon  bem,  roa§ 

bie  ÜJlenf(^t)eit  unb  SBelt  innigft  unb  eroig  bilben  unb  erholten 

mufe,  fein  rec^teö  ®etftänbni8  ̂ otte.  >)  ©nblicf)  tabelt  et  feine 

„33iel;  unb  Slütegietung",  bie  oft  in  Sfleinftometei  auSattete. 
35et  Hönig  at^tete  feine  Selbfttätigfeit  unb  ©elbftänbigfeit  an  ben 

SWenfc^en,  fa^  bie  einjelnen  3Kenf^en  nut  al^  Stifteten  unb 

|)ö4d)en  in  bet  gto^en  Staatämafc^ine  an  unb  ̂ anbelte  nac^  bem 

©tunbfa^,  ba§  bet  33ütget  ficf)  fein  lieben  oon  bem  ̂ Regenten, 

bet  füt  alle§  ju  fotgen  l)abe,  eintic^ten  laffen  mü^te.  ®et  König 

bulbete  in  feinet  Ulötie  feine  gto^en  unb  felbftänbigen  Seute  unb 

^intetliel  bafjet  fein  ftäftigeä  unb  gcifttei(^e§  ®oIf,  fonbetn  eine 

Dfation  oon  eingebilbeten  3ltiftoftaten  unb  pebontifc^en  Köpfen, 

bie  ben  Staat  in  ben  etnften  bie  nad)  i^m  folgten,  nic^t 

galten  fonnten.^)  Sßit  müffen  babei  anetfennen,  ba§  Sltnbt,  roeit 
entfetnt  oon  fleinlicbet  Sc^möbfud)t,  bie  ffe^let,  bie  et  an 

Stiebric^  tügte,  an  oielcn  Stetten  au§brütllic^  al§  allgemeinen 

Je^let  bet  ̂«il  l)inftellt,  ben  bet  König  nut  mit  bet  gtö^ten 

Konfequenj  übetttieb. 

SuS  allen  angeführten  '5u§etungen  get)t  hetoot,  ba§  Sltnbt 
im  Ofahte  1805,  als!  et  ben  erften  Jeil  be§  @eifte§  bet 

fchtieb,  bet  feften  übetjeugung  lebte,  ba§  bie  junehmenbe  Dt)n= 

macht  unb  3effplittetung  am  meiften  butth  bie  auffttebenbe  3Racht 

beS  ftibetijianifthen  ißteu^enS  oetfchulbet  fei;  et  mufete  bähet 

füt  5)eutf^lanb  t>a§  Schlimmfte  befütchten  unb  überf^aute  ootl 

Sotge  bie  bamaligen  3uftönbe  bet  übrigen  Ißölfet  @utopa§,  um 

}u  ptüfen,  roelche^  'J3olf  roohl  bie  innete  Ktaft  hai>e,  bie  altetnbe 
2Belt  ju  oetjüngen  unb  bie  ®ett  oon  bet  immet  geföhtlichet 

roetbenben  ̂ ettfehaft  bet  Sronjofen  }u  befteien.  3«  liefet  jpin= 

ftcht  etroartete  et  fchon  bamal§  oiel  oon  ben  rittetlichen  Spanietn, 

wenig  oon  bem  eigennützigen  Ktämetfinn  bet  ©nglänbet,  einiget 

*)  9lotb.  UontToIeur  11  p.  691—701  (8ri«f  an  ben  (Grafen  Seherin). 

*)  91orb.  HontToleuT  II  p.  672— 83  (Stief  an  ben  @rafen  Sc^merin). 
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Don  ben  ̂ italiencrn;  bos  ̂ öc^fte  unb  Sefte  erroartete  et  Don  ben 

UJöUcni  feinet  notbifd^en  ̂ eimat,  beten  unb  $opfer= 

feit  et  fianj  befonbet^  tüf)mt.  33on  i^nen  fagt  et:  „9Benn  gonj 

„Sutopo  in  ®d)laff^eit  untetge^t,  roenn  fein  fionb  me^t  ift,  roo 

„Stjtannei  unb  fiift  nic^t  mebt  gebieten,  roenn  feine  Stimme  ft(b 

„mebt  füt  fyteibeit  unb  Sabrbeit  etbebt,  bonn  roitb  boeb  in 

„Sfanbinaniens  53etgen  unb  ffiälbetn  noch  ein  fteie§  @ef(blecbt 

„roobnen,  bie  geplagte  unb  etniebtigte  SGßelt  ju  täcben  unb  ju 

„fttafen." «) 
3)iefe  SEBotte  jeigen,  ba^  'Jltnbt  1805  bei  2lbfaffung  be^ 

©eifteä  bet  ̂ cit  nod)  oon  febroebifebem  '^iartifulotismusi  befangen 
ront.  3lbcr  bie  gto^en  Hoffnungen,  bie  et  füt  bie  Gttettung  bet 

3Belt  auf  ©ebroeben  fe^te,  füllten  ju  feinem  gto^en  ©cbmetj  halb 

JU  ©cbonben  roetben.  ®utcb  bie  bffbgen  Eingriffe,  bie  et  im 

Oeift  bet  1805  gegen  Dlapoleon  gerichtet  battC/  roat  et 

genötigt,  al§  bie  J^tanjofen  ®nbe  be^  Qabteö  180H  in  'ißommetn 
eintücften,  nach  ©ebroeben  ju  flieben,  roo  er  in  ben  ̂ ob^«« 

1807— i)  in  bet  Sfanjlci  beö  Könige  @uftao  IV.  oon  ©ebroeben, 

ben  er  roegen  feinet  offen  au§gefproebenen  Jtanjofenbaffeö  noeb 

befonbet#  liebte,  Sefeböftigung  fanb.  SEßäbtenb  biefe§  mebrjäbrigen 

Ulufentbalteö  in  ©ebroeben  oolljog  fteb  in  feinet  ©eele  bie  ent; 

febeibenbe  politifeb=nationale  SBanblung.  3lus  bem  febroebifeb 

füblenben  '’^ommetn  ift  Sltnbt  b*«!^  S)eutf^et  geroorben.  @t 

fob  üon  i)xn  au§,  roie  bet  lebte  beutfebe  ©taot  '^Jteu^cn  unter 
ben  ©eblögen  9lopolconsi  erlag;  et  erlebte,  roie  au^  ©ebroeben 

in  bie  allgemeine  europöifebe  ®rfebütterung  bineingejogen  rourbe, 

roie  bnreb  ben  ißettat  be§  ^uteb  bie  Uneinigfeit  be§ 

gröbtenteilö  ftanjöftfeb  gefinnten  93olfe«i,  bureb  bie  unbegteifliebe 
Untötigfeit  beö  ftönig^  ̂ innlanb  an  5Hu§lanb  oetloten  ging,  roie 

bet  Hönig  felber  enttbtont  unb  bet  Jranjofe  Sernabotte  ÜHegent 

oon  ©ebroeben  routbe.  2ll§  et  fo  bie  febroebifebe 

Stümmer  geben  fab,  bo  roanbte  et  feine  ganje  bfi&f  2ie&c  t>eni 

beutfeben  33olfe  ju,  in  bem  er  febon  ba§  SBeben  eines  neuen 

©eifteS  JU  fpüren  meinte.  Sebon  im  ̂ uni  1807  febteibt  er  auS 

')  ärnbt,  Seift  bet  .^eit  I   P- 
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Sto(il)olm:  fü^Ie  jc^t  inniger  benn  je,  bofe  idj  ben  ®eutfc^en 

nngc^öre  unb  feinem  anbem  ®olfe  ange^ören  fönnte  ober  möchte. 

3Hein  SSaterlanb  unb  feine  ̂ eilige  Saefje  oerlaffe  ic!^  nic^t,  folange 

noef)  ein  tropfen  roarme^  391ut  in  mir  ift".')  SWit  Segeiflerung 
rief  er  in  feinen  in  ©diroeben  entfianbenen  Schriften  alle  oon 

'Jlopoleon  unterbrüdten  '-ßölfer  ju  einer  allgemeinen  glei^jeitigen 

@r^cbung  gegen  bie  franjöfife^ ;   ruffifc^e  SBeltmac^t  ouf;*)  aber 
ben  ÜWittelpunft,  oon  bem  bie  ganje  ®eroegung  auägefien  mu^, 

müffen  bie  ®eutfc^en  nac^  9lmbt§  überjeugung  bilben.  3)enn 

gerabe  in  biefer  roo  Siapoleon  im  ©efü^l  feiner  Unüber= 

minbli^feit  mit  ben  f^ürftenlofen  fpielte,  ermatte  in  i^m  bas 

lebl)aftefte  @efül)l  oon  ber  Oröfee  unb  SBürbe  beH  beutfe^en 

31olfe§,  ba§  nac^  feiner  2lnfi(^t  mit  Unrecht  oon  ben  übrigen 

'-ßölfern  oerac^tet  unb  oer^öl)nt  mürbe.  ®urd^  bie  ißorgönge  ber 
lebten  3eit  geroann  er  aber  auc^  eine  beffere  Sluffaffung  ber 

©tellung  ̂ ^reu§en§  innerhalb  Sleutfc^lanbä.  ^ie  preu^if^e  'fBolitif 
nac^  bem  Sobe  be§  großen  Äönig§  roirb  allerbing§  nod^  mit 

fc^arfen  unb  bittem  SBorten  getabelt.  @r  oerurteilt  bie  @in= 

mifd)ung  Jriebrii^  SGBil^elm  II.  in  bie  reoolutionären  SBirren 

.^oltanbä,  bie  fc^manfenbe  unb  nur  auf  Srroerb  behackte  ■»ßolitif 
in  ben  polnifc^en  Teilungen.  SJurc^  ben  fd)impflid)en  fjrieben 

oon  93afel  unb  bie  fc^roöc^lic^e  9leutralität§politif  ber  näd)ften 

3a^re  oerfc^ulbete  ißreu^en,  ba$  fllapoleon  ftc^  ungeftört  in 

Italien,  in  ber  S^roeij,  in  ̂otlanb  unb  in  bem  größten  Jeile 

Teutfd)lanb§  feftfe^en  tonnte.  if)rer  größten  ©t^roö^e  aber 

offenbarte  ftc^  nad)  feiner  SWeinung  bie  preu|ifd)e  ißolitit  in  bem 

3a^re  1805,  al§  tro^  ber  Serle^ung  ber  preu^if^en  9Ieutralität 

bie  ißartei  ber  jaubernben  ̂ albljeit  fügte  unb  ba§  gerabesu  oer; 

räterifc^e  93enel)men  be§  ©efanbten  non  ̂ augroi^  'ißreu^en  alles 
3lnfel)en  raubte.  Um  fo  größer  mar  2lmbt§  ©rftaunen,  al§  biefer 

©taat  fu^  1806  allein  gegen  9lopoleon  ju  ergeben  roagte.  ®em 

preu^ifc^en  ®olfe,  bag  bamal§  mit  33egeifierung  unb  ©iege§= 

‘)  Siongenberg,  »rief  an  eine  greunbin  p.  56. 
^   Über  Stmbtg  politifc^e  Zätigteit  nä^renb  feinet  9(ufcnt^a(teä  in 

©<braeben  in  ben  Jo^ren  1807—9  ocrgl.  meine  QUSfü^rlicfierc  Slb^anblung  in 
ben  »omm.  ga^rbüc^em  oon  1906. 
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juoerfic^t  in  ben  Äampf  ging,  oetfagt  et  feine  Slnerfennung  nic^t; 

ec  fie^t  in  bem  fttiege  non  1806  ein  erfteö  ®efmnen  ißreu^enä 

auf  feine  Stellung  in  3)eutf^lanb.  3m  ©egenfa^  ju  benen,  bie 

na^  ben  erften  Unglüd^fällen  in  hted^tifc^ec  £iebe§bienecei  gegen 

bie  t>enx  König  non  ißteufeen  allein  alle  S(^ulb  gaben, 

roeift  er  ̂in  auf  bie  @ere(^tigfeit  unb  ̂ eiligteit  be§  Krieget,  bet 

non  fHopoleon  $teu§en  aufgejmungen  mat.  @t  rii^mt  ben  Sob 

be§  ißtinjen  Souiö  Jetbinanb,  bet  ftd)  retten  tonnte,  aber  bie 

Sc^anbe  nii^t  überleben  wollte,  er  rü^mt  ben  3ug  93lüc^erö,  bet 

na^  e^renoollem  Kampfe  erft  ba  fapitulierte,  al§  er  fein  ißuloer 

me^r  ju  f^ie^en,  fein  53rot  me^t  ju  effen  ̂ atte.  @r  rü^mt  in 

aufrichtiger  53erounberung  bie  Stanbhaftigfeit  be§  Könige  Jriebrich 

SD5ilf)elm,  bet  ben  im  1807  angebotenen 

ablehnte,  burd)  ben  ihm  nöllige  Unterroerfung  jugemutet  mürbe. 

3n  biefem  mannhaften  ©ntfchlu^  be«  Könige  unb  bem  engeren 

Slnfchlu^  an  9hi^lanb  fteht  er  ben  erften  ̂ offnung§fchimmer 

einer  befferen  3«'t-  Haltung  ißreu^enS  in  biefem  Kriege, 

ber  freiheitliche  unb  oaterlönbifche  @eift,  beffen  Siegen  ftch  in  ben 

2lufftänben  bes  3®hreö  1809  auch  iJ'  ißreu^en  jeigte,  brachten 

ihn  allmöhli^  ju  bet  @rfenntni§,  ba§  bei  ber  notroenbigen  Sleu= 

orbnung  be§  beutfchen  95nterlanbe§  ißreu^en  nicht  übergangen 

werben  fönnte,  wenn  er  auch  liebften  ein  SReich  unter  einem 

Äaifer  auö  bem  |>aufe  ̂ abSburg  gefehen  hätte. 

3lmbt,  ber  1806  noch  in  bem  unter  Jriebrich  groß  geworbenen 

Preußen  nur  ein  Unglücf  für  bie  ©ntwicfelung  5)eutfchlanb§ 

gefehen  hotte,  machte  ihm  jeht,  allerbing§  mehr  burch  bie  Slot 

gejmungen,  boä  3u9eftönbniä  bet  (Sfiftenjberechtigung  neben 

Öfterreich  innerhalb  be§  großen  33aterlanbe8.  @in  tieferes  @efühl 

ber  3ufowmengehörigfeit  mit  ißtcu^en  erwachte  in  Slrnbt  erft, 

als  er,  auS  Schweben  jurücfgcfehrt,  im  SBinter  1809/10  einen 

längeren  Slufenthalt  in  33erlin  nahm.  @r  lebte  h*ft 

patriotifchen  Kreife  beS  93uchhänblerS  Sleimer,  beffen  Familie  er 

fchon  Bon  (Sreifsmalb  her  fannte.  SJlit  ihm  gehörte  er  ju  ber 

„fchieBenben  unb  lefenben  ©efcHfchaft",  bie  ftch  häufig  in  Kl.:fiühow 
bei  ®hovlottenburg  im  ̂aufe  beS  ©rufen  ©hafot  traf.  3“  biefem 

Kteife  gehörten  ber  fpötere  SJlinifter  ©ichhom,  ©neifenau,  Schleier: 
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machet  unb  noc^  iroanjig  bt§  btei^ig  SKänner,  bie  fein  ̂ ö^ete§ 

fanntcn,  al§  ̂ Befreiung  oom  ber  napoleontf^en  ^errf^aft.') 
3n  biefem  Steife  erfannte  er,  ba|  ein  neuer  @eift  in  ber  pteu^if^en 

'Beoölferung  fic^  regte,  ba§  alle  befferen  unb  ebleren  Seute  im 
Stillen  freubig  an  bet  ©meuerung  bei  Staatcl  arbeiteten,  ̂ ier 

gewann  er  au(^  ein  tieferel  ®erftänbnil  für  bie  SBic^tigfeit  unb 

'Sebeutung  ber  Stein  s   ̂arbenbergifd^en  Steformen,  bie  et  in 

Schweben  no^  wenig  bead^tet  ̂ atte.^)  @r  füllte  bie  gewaltige 
Umftimmung  bet  ©emüter,  bie  in  bem  ©efü^l  bet  tiefen  ©r; 

niebrigung,  bie  ißteu^en  erfahren  ̂ atte,  auf  bal  fel^nlic^fte  SRadbe 

unb  fjrei^eit  wünfc^ten.  9Rit  biefen  greunben  blieb  Slrnbt  auc^ 

in  näherer  33erbinbung,  all  er  1810  feine  'ißtofeffur  in  ©reifi: 
walb  wiebet  übernahm;  burd)  fie  gewarnt,  gab  er  f^on  1811 

feine  aud)  fonft  it)m  burc^  bie  33er^ältniffe  unleiblid)  geworbene 

Stellung  auf,  orbnete  feine  Ser^ältniffe  unb  oerfc^affte  fit^  '^eimlie^ 

but(^  ben  ©efanbten  Sieoen  in  Berlin  '^äffe  nac^  9iu§lanb,  um 
jeber  6ei  Stulbruc^  bei  Hriegel  }wifd)en  ̂ rantteid)  unb 

iHußlanb,  ber  unoermeiblic^  fd^ien,  fic^  in  ben  ®ienft  ber  großen 

Sache  fteüen  ju  fönnen;  benn  im  ©inoerftänbnil  mit  feinen 

'43erliner  Jreunben  rechnete  er  fich^’f  barauf,  bah  pteuhifche 
33olt  burch  eine  allgemeine  ©rhebung,  für  bie  ©neifenau  unter 

Billigung  .^arbenbergl  bamall  grohartige  >ptäne  entworfen  unb 

bem  Sönige  oorgelegt  h“ttf/  mächtigen  jum 

lebten  großen  Schlage  gegen  iHußlanb  rüftete,  juoorfommen 

unb  ben  Setjweiflunglfampf  für  iRecht  unb  f^reiheit  wagen 

werbe.  Greife  biefet  greunbe  erfuhr  er  im  Frühjahr  1812 

in  Berlin  bie  nieberfchmettembe  ftunbe  oon  bem  Sünbnil  jwifchen 

'fJreußen  unb  ̂ ranfreich,  bal  alle  hochfliegenben  'ißläne  bet 

'Patrioten  auf  eine  oon  bem  Äönig  unterftühte  allgemeine  ©r= 
hebung  bei  ®oltel  311  nichte  ma^te.  3)urch  ben  SSertehr  mit 

5Stüdher,  Schamhorft  unb  feinem  Schwiegerfohn  ©raf  ®ohna, 

bie  et  1812  burch  ©neifenau  oot  feiner  »öd)  fRu&lonb 

wähtenb  feinel  3lufenthaltel  in  Schlefien  fennen  lernte,  burch 

ben  Umgang  mit  manchen  preußifchen  Offijieren,  bie  na(^ 

■)  Slmbt,  (Srinncruitgen  p.  111,  Schriften  f.  u.  a.  j.  I.  Deutfc^en  III  p.  389. 
*)  9Iorbif(^.  SContioIeut  II  p.  G3üft. 
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3lbf(^Iu|  bc^  ©ünbniffes  äii)ifcl)en  Sranfrcic^  unb  'ißteu^en  nac^ 

5Ru|Ianb  gingen,  um  bort  gegen  ‘Jlopoleon  ju  fechten,  —   mit  i^nen 
batte  er  in  'ßeterSburg  im  ®ienfte  beä  SWinifter^  o.  ©tein  bei  ber 

©inricbtung  bet  beutfcben  Segion  oielfocb  ju  tun ')  —   lenite  et  im 
3Binter  1812/13  immer  beffer  ben  uaterlänbifcben  Seift  tennen, 

ber  bamals  in  weiten  Greifen  ber  preu|if(bcn  33euölterung  glübte. 

SIber  crft  als  er  nact)  ber  unerroorteten  ätemid)tung  ber  großen 

Ülrmee  'Jtopoleonö  in  Äönigeiberg  berrütb^  ©jenen  uaterlänbifcber 
33egeifterung  unb  Opferroiüigteit  erlebt  batte,  a(g  er  ba§  pteufeif^c 

®olt  in  einmütiger  unb  freiroiUiger  iBegeifterung  bem  Stuf  be§ 

Jtönigs  ju  ben  ̂ abnen  folgen  unb  bie  tobesimutige  Üapferteit  ber 

gottergebenen  ©treiter  burcb  eine  Steibe  ber  fcbönften  ©iege  belohnt 

fab,  erft  ba  fing  et  an,  'ßreu^en  ganj  unb  ooU  ju  roürbigen  unb 

JU  erfennen,  ba^  '^reu§en  einft  jur  fübrenben  Stellung  in  bem 

neuen  3)eutfcblanb  gelangen  müffe. 

Stod)  roäbrenb  jeinee  Slufentbaltes  in  Königsberg  liefe  er 

neben  ben  mehr  an  alle  ®eutfcben  gerichteten  ©cbriften  „2BaS 

bebeutet  Sanbroebr  unb  Sanbfturm?",  ben  Sleuauflageu  beS 

„©olbntenfatecbiSmus",  ber  „Slocfe  ber  ©tunbe",  ein  tleineS 

')  Xetientgc,  ber  ben  SRiiüfter  auf  Strnbt  aufmecffam  mai^tc,  war  ber 
1812  aus  preu^ifc^en  tDienften  aubgejc^icbcne  Staatäral  (8runer,  ber  nad) 

gef)etmcn  Sbmacbungen  mit  Stein  unb  ber  ruffifcfien  Siegierung  uon  ̂ rag  aub 

eine  geheime  ̂ ropaganba  in  ganj  2)eutf(^lanb  unterhielt,  um  ̂ epefchen  unb 

ituriere  objufangcn,  'Jtact)rict|ten  Uber  Starte  unb  Stellung  ber  jranibfifthen 

Strmee  einju)iet|en  unb  womöglich  jlufftänbe  im  fHücten  'Jiapoleonö  in  S>eutfch‘ 

(anb  hcfbeijuführen;  auf  Seranlaffung  ber  preu^ifchcn  Siegierung  würbe  er 

oon  Öfterreith  oerhaftet  unb  gefangen  gefefjt.  cf.  Joumier,  Stein  unb  (Sruner, 

in  ber  !Deutf(hen  9tunbfthau  1887,  p.  228  ff.  Unter  ben  oon  Jyoumier  oers 

öffentlichten  bejchlagnohmten  papieren  öruners  finbet  ftth  p.  232  auch  ein 

%crjei(hni3  ber  oon  ihm  angenommenen,  ober  ihm  empfohlenen  'llgenten,  bie 
er  in  IDeutfchlanb  gebrauchte.  Unter  biefen  befinbet  fich  t”!"  @neifenau 

empfohlen  ber  itaufmann  Järoel  aus  Stralfunb,  offenbar  ber  ©rofeoater  beä 

fürjlith  oerftorbenen  Sürgermeifters  oon  Stralfunb;  berjenige,  ber  ihn  wieber 

Wneifenau  empfohlen  hot,  lann  faum  ein  anberer  gewefen  fein  als  ärnbt,  ber 

fthon  oon  feiner  Sthuljeit  her  mit  bem  .{laufe  Israel  eng  befreunbet  war;  ju 

berfelben  llot  Srnbt  ben  fjreunb  (Sineifenau,  ber  mit  einer  geheimen 

Stiffion  nach  Schweben  betraut  war,  an  feine  alten  Setannten  in  Schweben 

burth  (Smpfehlungsbriefe  gewiefen.  cf.  $ict,  Slub  ber  ,Scit  ber  ;>iot  1806—1815 

p.  277. 
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Jlugblott  Qusgebcn,  baö  fic^  befonbcr#  an  bic  'ißrcufeen  roanbtc 
unb  unter  ̂ inroeiä  auf  ba§  grofec  ©ottcögerid^t,  auf  bcn  @cift 

bcr  ®orfa^rcn  unb  bes  unftctMid)en  ftc  mit  brtngenbcn 

Porten  aufforbcvtc,  in  biefer  großen  unb  fjetrlic^en  cm 

glänjcnbes  ÜRufter  ber  @l)rc,  bcr  SaterlanbSliebe,  ber  Stufopferung 

unb  Segciftcrung  allen  ®cutfc^en  ooranjugetjen.*)  ®ic  burc^  bie 
glänjcnbcn  Srfolgc  be§  1813  gcroonnenen  2lnfd)auungen 

unb  @rfa()rungen  über  ißreu^enS  Sebeutung  für  ben  großen 

^rei^citSfampf  f)at  er  in  bcm  fleinen  f)errlic^en  S3üd)lein  niebcr= 

*)  Sicfer  Slufruf  ift  im  Criginal  nur  nocf)  in  einem  ü^cmplor  auf  ber 
Aönigl.  33ibIiot^ef  in  Berlin  unb  »irb  feiner  Seltenheit  megen  im  ätn^ang 

nritgeteilt.  33er  cinjige  mir  biä  ie(t  betannt  geworbene  3tachbru(t  befinbet 

fuh  in  ber  1813  in  Berlin  bei  SSertmeifter  erfchienenen  ^c'tfthr'Ü  • 

„ätuglanbä  Xriumph  ober  baä  ermad|te  Europa".  33iefe  3c<tf(hrift  erfchieu 
in  fünf  ̂ eften;  f«e  enthielt  neben  einjelnen  @ebi(hten,  Heineren  unb 

größeren  3(uffä|en  »on  genannten  unb  ungenannten  Berfaffcrn  folgenbe  3lo(h= 

brurfe  Don  Schriften  Stmbtä.  3n  .^eft  I   fteht  om  anfong  ber  Sufruf:  „Än 

bie  B<^uhen"  ohne  'liennung  beä  Berfafferä.  33er  Bergleich  mit  bem  Original 
in  Berlin  jeigt  geringe,  unbebeutenbe  Slbroeichungen.  äm  ®nbe  beä  öefteö 

fteht  bic  Schrift;  ®ab  bebeutet  Canbnjehr  unb  üanbflurm  o.  6-  3R-  B   Jn 

$eft  111  ift  ambtb  „Sloie  ber  Stunbe,  erfter  3ug",  in  ̂ eft  IV  „(Sdode  ber 

Stunbe,  jroeiter  3us“  ^   „Slocfc  ber  Stunbe,  britter  ̂ ug"  nach= 
gebruett.  Über  biefen  Bachbruct  befchmert  fich  Brnbt  in  einem  Brief  an  feinen 

2freunb  Beimer  oom  22.  SRärj  1813  (3Kci«ner  unb  ®eerbä  p.  88):  „So  ift  in 

Berlin  ein  ruffijeher  Iriumphator  aufgeftanben,  ber  nicht  oUein  oiele  Heine 

erfchienene  Bontphletb,  fonbem  auch  Blücher  nachbrudt.  ^ch  h^tie  in  B^ic-re-- 
bürg  ein  Büchel  auogehen  loffen  s,  t.  ©lode  ber  Stunbe.  3)ieö  h“f>«  '(h 

oor  14  Xagen  auf  meine  Aoften  loieber  auf  legen  laffen  unb  fehe  nun  aus 

Berliner  Bnjeigen,  bafi  man  eS  bort  nachgebrudt  h°t;  looburch  ich  ganj 

beträchtlichen  Aoften  ber  neuen  Buflage  würbe  an  mein  Bein  binben  müffen". 
(Sx  bittet  bann  Beimer,  biefen  Bachbruder  ;ur  3<>hiung  ju  mahnen  unb  baS 

@elb  an  BitolooiuS  in  Hönigbberg  ju  fenben.  einem  Blitte  Bpril  aus 

Dresben  gefchriebenen  Brief  (BJeiSner  unb  Öcerbä  p.  Dl)  banft  a.  feinem 

greunbe  für  feine  Bemühungen  mit  bem  3ufoh-  „SBenn  SBerthmeiftcr  etwas 

giebt,  fo  fchide  eS  an  BieolooiuS  in  St.“  Die  Bemühungen  BeimerS  fcheineii 
bamalS  alfo  noch  nicht  rechten  Erfolg  gehabt  }u  hs(>en,  beim  ba^  ber  ht«^ 

genannte  BSerthmeifter  fein  anberer  gewefen  ift,  als  ber  Druder  Blertmeifter, 

ber  tatfächlich  jene  3^itfchnft  he^suSgegeben  hat,  fcheint  mir  fehr  wahrfcheinlich; 

man  mufi  annehmen,  bag  a.  ben  bei  Bcimer  flüchtig  gefchriebenen  Barnen 

unrichtig  gelefen  hat. 

$omm.  ̂ abxbücbct  VIII.  2 
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gelegt,  baö  er  @nbe  bes!  3“^re§  1813  na^  bet  Sc^ladjt  bei 

£eipi(ig  crfc^einen  Iie§:  „2)asi  preufeif^e  ®olf  unb  :jpeer  im 

^a^re  1813".  ®em  geretteten  ̂ ^reu§en,  ba«  felber  roieber  ein 
rettenbes  ift,  roill  er  ein  9tut)me§benfmal  fe^en.  Slmbt  fc^ilbert 

.Sunäc^ft  ben  geroaltigen  tragif^en  Sinbrurf,  ben  ber  galt  ij3reu|en0 

im  ̂ a^re  1806  nuf  bie  3f'tgenoffen  mochte.  3Ils  es  bamalö 

Don  feiner  glorreichen  ̂ ö^e  jroeifelten  oiele,  ba^  es! 

jemals  fich  roieber  erheben  fönnte;  um  fo  größer  ift  je^t  bie 

O^reube  ©ermaniens,  ba  preu^ifche  Jugenb  oor  allen  anbern  bie 

3Belt  gerettet  hot.  ̂ ie  Urfodjen  be§  galles  ''fJreu^cns  fteht  er 
in  einer  geroiffen  Srftarrung  unb  31erftocfung  be§  bie 

geroöhnlich  ba  einjutreten  pflegt,  roo  etroal!  9teueS  unb  Ungeheure^ 

roetben  foU.  „9Jur  au§  einem  folchen  allgemeinen  ®erhängni§ 

ber  ffieltgef^i^te  laffen  fcch  bie  preu§ifchen  Unfälle  erllären,  bie 

^ülfloftgfeit  ber  IRöte,  bie  Unentfd)loffenheit  ber  gelbherren,  bie 

glucht  unb  ©efangenfehaft  ber  ̂ eere  ohne  91ieberlagen,  bie  flber= 

gobe  ber  geftungen  ohne  Äanonenfehüffe".  ®r  überblicft  bie 
gefd)i(htliche  ©ntroidelung  l|3reu§en§  in  ben  lebten  gahren;  er 

fchilbert  bie  fchimpfliche  93ehanblung  ̂ reu§en§  nach  grieben 

Don  Jilfit  burch  ben  übermütigen  Sieger,  ber  baä  Sanb  befe^t 

hält,  alle  ̂ äfen  fperrt,  Schiffahrt  unb  ̂ anbel  oemi^tet,  ber  fich 

burch  bie  Schulbforberung  ein  fcheinbare^  fRecht  auf  immer  neue 

Unterbrüctung  fichert;  er  fchilbert  roeiter  bie  oergeblichcn  ̂ off= 

nungen  be§  3ahte^  1809,  ben  traurigen  unb  unbefchreibli^en 

3uftanb  bes!  £anbeg  in  ben  folgenben  gahren,  inbem  er  befonber§ 

betont,  ba§  fein  beutfeher  Staat  fooiel  oerloren  hatte  alö  ̂ reufeen, 

ba^  barum  auch  ̂ *6  Schanbe  tiefer  fühlte  als!  alle  anbern  ®eutfchen ; 

et  jeigt  aber  auch,  pö)/  je  härter  unb  gtaufamer  bie  gremb; 

herrfdjaft  roütete,  um  fo  fühner  auch  greiheit  ber  ©eifter 

erhob  unb  burch  Äönig  jugelaffenen  ̂ Reformen  bie  Um^ 

bilbung  be§  Staat§roefen§  ooUjog.  ̂ l§  ben  ©runbgebonfen  biefer 

^Reformen  ftellt  er  ben  h*”/  ©eifter  frei  ju  laffen  unb  ba§ 

®olt  roieber  friegögeübt  ju  machen.  6t  rühmt  befonbetö,  ba§ 

ber  Äönig  in  biefer  fchroeren  geit  bie  ©rünbung  bet  Unioerfitäten 

33erlin  unb  Steälau  förberte;  er  fchilbert  befonber^  bie  Um= 

geftaltung  bes  .gteereä,  bie  burch  Schamhorft  unter  ben  fchroierigften 
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unb  mi^lidjftcn  58ert)ältntffen  buv%efflt)vt  rourbe,  eine  geheime 

SBivffamfeU,  bie  uon  'Jlttpoleon  toenig  beamtet  rourbe,  ber  aller 
Verträge  ungeachtet  bie  @b«  bes  93oI!e§  bur(h  neue  Kranfungen 

Derle^te,  ber  nach  l*«*"  Slbfchlu^  beä  löünbniffeäi  oon  1812  ba^ 

i*anb  oon  ben  burchjiehenben  Jnippen  auf  bas  roiHfürli^fte 
behanbeln  lie§.  ®ann  fchilbert  er  ben  grühling  unb  ©ommer 

bes  :3ahreS  1818,  ber  ihm  ftetS  unuergefelich  bleiben  roirb.  Unter 

bem  geroaltigen  ©inbruefe  beS  ©otteSgerichtS  in  Siufelanb  roaren 

bie  ißreu^en  bie  erften,  bie  fich  erhoben  unb  baS  53eifpiel  ber 

JHache  gaben;  burch  bie  tühne  Jat  ermutigt,  rourbe  baS 

ganje  üanb  ein  übungSplah  in  SIBaffen;  er  rühmt  bie  tobeSmutige 

Jopferfeit  ber  'fJreu|en  in  ben  erften  ©chlachten,  bie  heilig^/ 
feine  SluSfehroeifungen  unb  3Bilbheiten  entroeihte  iBegeifterung,  bie 

großartigen  Stüftungen  unb  ’Jlnftrengungen  ber  ißreußen,  bie  nichts 
als  Sirieg  roollten  unb  baS  Snbe  beS  SBaffenftillftnnbeS  einmütig 

herbeifehnten.  $en  herrlichen  unb  unoergleichlidien  Seiftungen 

bes  preußifchen  iBoltes  unb  ̂ eereS,  baS  in  ben  Schlachten  bis 

Seipjig  burch  Jopferteit,  3uchtr  ®efcheibenheit  unb  3)tenfchliihte*t 

allen  anbem  uorangegangen  ift,  ift  eS  houptföchlich  ju  banten, 

baß  bie  ®eutfchen  roieber  frei  aufatmen  fönnen;  barum  ift  eS 

i^ffitht  aller  'Jleutfchen,  biefen  Sorfompfem  auf  ber  beutf^en 
©hrenbahn  mit  gleid)em  9Äut  nachjufolgen.  @r  ift  überjeugt, 

baß  'fSreußen  bie  füßrenbe  IHoUe,  bie  eS  jeht  übernommen  hat, 
nur  bann  behalten  fann,  roenn  bie  Freiheit  beS  ©eifteS,  bie  ber 

ftönig  in  feinen  Sanben  ließ,  burch  f“  große  ©rfolge  crjielt 

ßnb,  bem  Solle  unoerfümmert  erhalten  bleibt.  @r  oerteibigt  baS 

beutfeße  Solf  gegen  ben  Serbaeßt  ber  reoolutionciren  ©eftnnung, 

bet  Don  Dielen  feßon  bamalS  gegen  bie  f^reiheitSßelben  erhoben 

roarb ;   biefe  übertriebene  '}lngft  oor  Slufruhren  beS  beutfeßen 
SolfeS  roeift  er  jurürf  mit  bem  .^inroeiS  auf  bie  ©efeßießte  beS 

SolfeS,  baS  Freiheit  unb  ©efeßlicßfeit,  Dtbnung  unb  ©ittlicßfeit, 

aber  fein  Slut  unb  feine  SBilbßeit  liebt.  3)et  Jugenbbunb,  ber 

nießts  anbereS  erftrebt  alS  Selebung  beS  oaterlänbifcßen  ©eifteS, 

roirb  mit  Unreeßt  oon  ben  f^reunben  ütopoleonS  als  ein  folcßer 

ßingeftellt,  ber  nur  SWorb,  Serrat,  2luflöfung  aller  Drbnung, 

Semießtung  aller  Jßrone  unb  Serfaffung  roolle.  3)arum  bittet 

2* 
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et  jum  ©c^lu§  bcn  i?önig  oon  'Preufecn,  fit^  nic^t  butc^  foI(^e 
Dorgemolten  Oefpenftcr  non  SWorb  unb  Umflutj  beirren  ju  loffen, 

fonbern  fur(^tIo§  ben  @eift  bet  Crbnung  im  ®olfe 

ju  ftärfen  unb  ju  förbem;  benn  bet  fliegenbe  @eift  bet  3e>t  bet 

un§  eine  neue  beutfc^e  .f)errlic^feit  bringen  mufe,  läßt  fic^  butc^ 

nic^tö  auf^atten. 

®iefe  ©c^rift,  bie  bamalS  auf  bie  ma^gebenben  ißetfönlid); 

feiten  bet  preufeifc^en  SRegierung  großen  ©inbtucf  machte,  jeigt 

un§  9(mbt  al§  einen  innerlich  übergeugten  9Int)änger  ißreu^ens, 

beffen  gro§e  Sebeutung  für  bie  3ufunfi  ®eutfd)Ianb§  er  mit 

tid)tigem  iBlicf  erfaßt  ̂ atte.  ©eit  biefer  3e*t  trot  et,  roo  er  nur 

irgenb  fonnte,  mit  großem  f^eimut  für  ißreii^en  ein.  ©o  roirfte 

et  in  mehreren  ©c^riften  für  bie  !Cergtö|erung  iliteufecnei  butd) 

ba§  Sönigteid)  ©ac^fen,  beffen  Äönig  feine  2tbfe§ung  roegen  feiner 

treuen  3tn^änglicf)feit  an  fRapoteon  nac^  Slrnbti  übcrjcugung 

roo^I  oerbient  f)atte.  Stuf  ben  oielfad)en  Steifen,  bie  er  im 

3af)te  1814  oon  ̂ ranffurt  aus  im  ®ienfte  ber  unter  bem 

3Jlinifter  o.  ©tein  ftebenben  3entraIoern)altung  burc^  bie  9tbein= 

lanbe  gematzt  ̂ atte,  ̂ attc  er  ©elegen^eit  gehabt,  bie  SSolfS; 

ftimmung  biefer  befreiten  altbeutfc^en  Sanbe  grünblic^  fennen  gu 

lernen.  3Rit  ©(^tecfen  batte  er  roabrgenommen,  ba§  fc^on  halb 

nach  ben  großen  ©iegen,  namentlich  in  ©fibbeutfchlanb,  ein  flber= 

geroicht  be§  partifulariftifcf)en  ©trebensi  übet  ba§  Verlangen  na^ 

einer  fefteren  ©inbeit  ftcb  geigte,  ba§  bie  meiften  ©taaten  ba^ 

aufftrebenbe  'fireu^en  mit  Steib  unb  Slngft  betrachteten.  ®cm 

gegenüber  loar  Slmbt  gu  ber  übergeugung  getommen,  ba§  gerabe 

gut  ©icherung  3)eutfchlanb§  an  ber  SBeftgrenge  gegen  ̂ i^anfreich 

iPreulen  am  SDtittelrbein  eine  ftarfe  Stellung  haben  müffe;  für 

biefe  3(nficht  trat  er  mit  großer  SBärme  in  einet  im  SBintcr  1814 

gefchriebenen,  1815  b«rau§gegebenen  unb  in  ber  3eitfchrift  „5)er 

SBächter"  oom  ihm  felbft  angegeigten  Schrift  „über  ißreu^enS 

rbeinifche  ÜJlarf  unb  ®unbe§feftungen"  ein.  ®iefe  fleine,  äu^erft 

feiten  geroorbene  Schrift')  gibt  intereffantc  ©inblicfe  in  bas  oiel 

')  ®ie  mit  bcm  bejeit^nenben  TOotto:  „5«  me^r  .^irten,  befto  übler  bic 

^ut"  serfe^ene  Schrift  ift  nur  in  einem  (Eremplor  auf  ber  Hönigl.  Sibliot^el 
in  Berlin  nor^anben;  auc^  bieä  (Siremplar  ift  unooOftänbig :   eb  feilten  bie 

crflen  14  ©eiten  ber  Einleitung. 
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oerfc^lungene  ©crooge  ber  polttifc^en  ©timmungen  bcs  1814 

unb  oerbient  e§  ba^ct,  but(^  cinge^enbere  ̂ Betrachtung  bet 
SSergeffenheit  entjogen  ju  roerben: 

©egenübet  bet  politifchen  Scheinheiligleit  unb  bet  btpIo= 

matif^en  Heuchelei,  mit  bet  ißreu^en  nielfad)  angegriffen  mirb, 

roiü  er  ein  futseS  unb  einfache^  ÜBort  bet  SBahrheit  für  ̂ reu§en 

einlegen,  unbefümmert  ber  folgen  unb  go^S^ungen,  bic  man 

borau§  jiehen  fann.  2Bir  ®eutfche  hof>en  alle  mannigfaltig  unb 

»iel  gegen  ba§  SSatcrlanb  gefünbigt  unb  gut  unb  re^t  märe  eei, 

roenn  bie  nergangenen  ©ünben  in  SJergeffenheit  begraben  mürben ; 

aber  es  gibt  fchmuhige  ©eelen,  bie  gleich  ben  SKiftfäfem  ba§ 

alte  Unheil  immer  roiebet  non  neuem  aufrühren  müffen  unb  ben 

nerberbli(hen  ölte  beutfehe  ©rbübel,  immer  roieber  non 

neuem  anfangen.  Sluch  'fireußen  h®t  feine  Sünben  gegen  baö 
beutfehe  Saterlanb  gehabt  unb  h“t  fie  in  acht  fchroeren  fahren, 

nielleicht  ben  fchroerften  unb  unfeligften,  bie  je  ein  iBolf  erlebt 

hat,  abbü^en  müffen.  ̂ ertlich  aber  hot  e§  fie  roieber  gut  ge: 

macht  burch  bic  in  ber  ©efchiihte  foft  beifpiellofe  ̂ ochherjigteit 

unb  .^ingebung,  roomit  e§  ftch  unb  2)eutfdhlanb  gerettet  hat.  'Jlun 
fommen  biejenigen,  bic  ̂ öhthönberte  nor  ihm  gegen  Äaifcr  unb 

9lei(h  gefünbigt  hohen,  bie  ftch  bic  testen  jehn  Oahrc  mit  aller 

möglichen  ©chanbe  unb  ®crräterei  gegen  baö  'JSaterlanb  gebranb: 
marft  höhen,  unb  erheben  ein  »ielftimmigeei  unb  roüfte^  ©efchrei 

gegen  'i|3reu^cn,  al^  roenn  e^  allein  an  aller  33erroitrung  unb  an 
allem  Unglürf  in  3)cutfchlanb  fdhulbig  roäre  unb  alö  roenn  e§ 

auch  jeht  roieber  bic  hinterliftigften  unb  oerbcrhlichftcn  i)Bläne 

gegen  ba^felhe  hecfc.  ®ie  3Serräter  ber  beutfehen  ©h^e  «öb  bic 

'ißPeger  unb  Reifer  ber  roölfchen  Jprannci  arbeiten  mit  einem 
planmäßigen  ̂ uiömmenhang  unb  einer  teuflifchen  ©cfliffenheit 

baran,  baä  ©roßc  unb  ©lönjenbe  in  ber  beutfehen  ©ef^ichte  ju 

oerfleinem  unb  anjufchroärjen;  fie  möchten  baä  beutfehe  3Solf 

roieber  in  jene  faule  unb  gleichgültige  SSergeffenheit  aller  öffent: 

liehen  Jugenb  unb  gemeinfamen  5Ruhme§  einroiegen,  roorauä  alle§ 

Unglücf  ber  früheren  3^ahre  gclommcn  ift.  S)icfe  ©lenben  höben 

“ißteußen  in  Dieben  unb  ©eßriften  mißhanbelt  unb  tun  c§  noch 

alle  Jage;  fie  finb  ergrimmt  über  'ßreußen,  roeil  e:^  fte  roiber 
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i^ren  SBiüeu  aus  bcr  Sc^anbe  gerettet  t)nt,  luovin  fie  fu^  fo 

root)l  gefielen;  fte  baten  fogar  unfere  ebrroürbigften  'Jlamen,  ben 
Jretberm  d.  Stein,  biird)  beffen  Jugenb  unb  ̂ eftigfeit  roir  baupt: 

fä^Iid)  lüiebev  jenfeitö  beä  5Hl)einä  fleben,  einen  3Iufrübvcv  unb 

Oofobiner  genannt.  Ober  bie§  oerrud)te  Sreiben  möd)te  man 

löd)eln,  wenn  ei  nic^t  ju  ern|tt)aft  märe  unb  bie  fd)limmften 

unb  nerberblid))ten  folgen  nad)  fid)  jöge.  6r,  ber  in  ben  letzten 

fahren  bai  Seben  unb  Jreiben  ber  SSöIfer,  bie  roed)felnben 

Stimmungen  unb  'Jleigungen  an  »ielcn  beutfeben  Orten  ju  be- 
obad)ten  ©elegen^eit  batte,  tann  aui  @rfabrung  bejeugen,  bafe 

'^Jreu^en  buri^  bie  gro§e  unb  mächtige  3Irt,  mie  cs  in  ben 

heiligen  Äampf  eintrat  unb  alle  Söferoiebter  unb  SJerräter 

febaubern  unb  grauen  mod)te,  bie  ®crounberung  unb  Siebe  bcr 

ganjen  23elt  unb  bei  ganjen  S)eutfcblanbs  ficb  erroorben  batte. 

®ie  Meinung  aller  ®cutfcben,  bie  ein  roirtlicbei  Saterlanb  im 

^erjen  fühlten,  mar  unbebingt  für  'ifJreuben;  oon  'fireußeni  @eift 
unb  SDlut  hofften  fie  allein  bie  SBieberaufriebtung  unb  Srbaltung 

2)eutfcblanbi.  So  roor  bie  Stimmung  1813  unb  bie  erfte  ̂ älftc 

bes  3ab«ä  lt;i4.  3lbet  feit  ben  lebten  8   3Jlonaten  ift  bie  lauembe 

roälfebe  ']3artci,  bie  roie  eine  Schlange  in  3)cutfcblanbs  innerftem 

33ufen  ©ift  locht,  febr  tätig  geroefen,  biefe  ©bvfurebt  oor  'fJreugen 

unb  biefe  Siebe  ju  'fSreuben  nieberjurcißcn  unb  es  ift  in  manchen 

©egenben  nur  ju  gut  gelungen;  benn  ̂ rcuben  im  löcroubtfein 

feiner  herrlichen  Jäten  hat  cs  oerfäumt,  bie  öffentliche  'iWeinung 
JU  bearbeiten  unb  ben  böfen  Siäntemachern  loibcr  feine 

entgegenjutreten.  6r,  ber  'fSreuhen  oerteibigen  roiü,  roaiä  es  eigentlich 
gar  nicht  nötig  hat,  befennt  n<h  alö  einen  ̂ lorbbeutfchen,  als 

einen  ißreuhen  nicht  oon  ©eburt,  fonbern  oon  'JReinung  unb 

Siebe,  bet  in  '^reugen  allein  bie  9iettung  unb  |mltung  bes  SSaters 
lanbe^  fieht.  Seine  ©egner  finb  bie  Sübbeutfehen,  bie  35errätcr, 

bie  leiber  noch  imnier  auf  beutfd)em  öoben  bur^  bie  ©nabe  bes 

Soltes  gebulbet  roerben,  ftrahlenbe  Flamen  mie  ©raf  'Jllontgelas, 

33enjcl=Sternau,  Jyreiherr  o.  'älrctin,  Schultheh,  ̂ fchofte  unb 
©rome;  fie  laffen  über  ihre  Slnfichten  feinen  3ioeifcl  burch  bie 

Schmähungen  unb  33erläumbungen,  bie  oon  ihnen  unb  ihren 

©CHoffen  in  ber  „SlUgemeinen  Leitung",  in  ber  „Sllemannio", 
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in  bem  'Jlümbergev  ftorreiponbenten,  in  ben  Jyranfentlialern 
Äongre^blättern  unb  bem  Slatouer  53oten  mit  uerbiffenev  3öut 

auägcfproc^en  roerben.  ©ic  fprec^en  c§  offen  auä,  bo§  fic  über 

bie  ©c^mörmer  oon  ®eutfc^f)eit,  beutfcf)er  ̂ yreifjeit  unb  Selbft; 

ftänbigfeit  mitleibig  lächeln,  ba§  fte  fein  beutfc^e^  'JSolf  haben 
unb  anerfennen  rooUen,  fonbem  nur  ®ai)ern,  granffurter,  SBürttems 

berger  ufro.  ©ie  fprecf)en  nod)  unoerfchömter  auS,  ba§  fte  teinen 

beutfc^en  Sluffeher  unb  rfüt^tiger  roollen,  fonbem  einen  ̂ remben; 

barum  f^reien  fie  gegen  'ißrenßens  53ergrö|ernng  unb  geben 
unoerhohlen  ju,  bo§  fie  jur  ®rt)altung  ihrer  fogenannten  ©elbft: 

ftänbigfeit  am  liebften  ftd)  mieber  an  f^ranfreid)  onfd)lie§en  mürben; 

fte,  bie  mit  ̂ ilfe  ber  ̂ ranjofen  mieber  herrfdjen  möchten,  moüen 

nur  bie  S)eutfchen  im  9lorben  unb  ©üben  gegen  einanber  oerhehen. 

3lber  nad)  5(mbt§  Meinung  mirb  ihnen  baö  nicht  gelingen ;   benn 

menn  es  barauf  anfommt,  bas  Saterlanb  ju  ftärfen  unb  ju  oer; 

teibigen,  bonn  hat  no^  immer  am  ̂ nn  unb  'Jfeefar  bas  |)erj 
für  beutfehe  Freiheit  ebenfo  marm  gefchlagen  alä  an  ber  ©aale 

unb  am  'ißregel. ') 

'Jlach  biefen  einleitenben  ^Borten,  bie  uns  beutlid)  jeigen, 
oon  mem  Sfmbt  bamals  bas  ©efte  für  ®eutfchlanbs  ©röjse  unb 

©icherheit  ermartete,  geht  er  näher  auf  bie  ftrittigen  J^ragen  ein, 

um  bie  fich  ber  Jfampf  ber  'B^rteien  brehte.  'Jlad)  bem  erften 

Jyelbjug  in  J^ranfreich,  ber  ©innahme  oon  'Baris  unb  bem  Sturj 

'DiapoleonS  hatten  alle  reblichen  3)eutfd)en  gehofft,  ba§  Cfter; 
reich  6lfa§:Bothringen  unb  Belgien  miebernehmen,  'Breuhen  bie 
rheinifd)en  2anbe  am  SWiltelrhein  erhalten  unb  beibe  gemeinfam 

bie  ̂ ut  am  iHhein  gegen  f^ranfreich  übernehmen  mürben.  5lber 

es  fam  anberS,  ols  bie  meiften  gehofft  hatten.  Cfterreich  manbte 

ftch  ganj  unb  gar  nach  ©üben  unb  tie§  ben  SBeften  ®eutfchlanbS 

Döüig  im  ©lieh-  Jytanfreich  behielt  @lfaß:ßothringen  unb  befnm 

fogar  noch  oon  'Belgien  unb  an  ber  ©aar  ©ebiete,  bie  es  oor 
17P2  nicht  gehabt  hatte,  fonbem  bie  noch  ®eutfd)lonb  ge= 

hörten.  6nglanb  nohm  '-Belgien,  baS  es  mit  .^ollanb  unter  bem 

'Brinjen  oon  Cranien  ju  einem  9feiche  ber  'Jlieberlanbe  oereinigte. 

2)ie  Stheinlanbe  mürben  oon  Cfterreid)  unb  'Brennen  gemeinfam 

')  p.  17— 2ti. 
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befe^t,  üDlainj  ertjiclt  juv  f)älfte  öftcrreic^ifc^e,  juv  ̂ älfte  pveu§ifc^e 

'öefn^ung.  ®a  bie  ©ntfc^eibung  über  btefc  9tf)einlanbe  bi§  auf 

ben  '-Biener  Songve^  uerfi^oben  rourbe,  fo  Ratten  bie  üeute  im 

■Sommer  unb  SBinter  1814  ̂ eit  utib  Oelegen^eit,  bie  9Belt  nac^ 

ihren  oerfc^iebenen  2lnfid)ten  burd)  roa^re  unb  falfcfie  ©erü^te 

ju  erfreuen  ober  ju  betrüben.  Slmbt,  ber  mitten  im  ©etriebe 

ber  ̂ fJarteien  an  oerfdjiebenen  Orten  in  jener  gelebt  ̂ at, 

t)at  folgenbe  Beobachtungen  gemacht.  Öfterreich  holte  nac^ 

feinen  ©rfahrungen  noch  immer  eine  mächtige  'fJartei  für  ftch  unb 

»iele  hofften  noch  immer,  öfterreich  werbe  bie  Äoiferroürbe  roieber 

annehmen  unb  3)eutfchlanb  fchü^en;  aber  bie  ©efcheibteren  fahen 

mit  Schmerj  ein,  ba§  öfterreich  am  Oberrhein  eine  fchöne  unb 

fichere  ̂ exTfchaft  aufgegeben  hotte,  um  jenfeit§  ber  Sllpen  eine 

mißliche  unb  unfcchere  ju  fuchen.  Gnglanb,  baa  in  Belgien 

unb  .^oüanb  wenig  Jreunbe  fanb,  hot  fich  oon  bem  Peinlichen 

hannönerfchen  ̂ utereffe,  bas!  bie  Stärfc  ®eutfchlonbä  ju  jerftören 

fuchte,  in  baö  Schlepptau  nehmen  laffen;  mit  fchleid)enber  ̂ interlift, 

bie  an  einem  folchen  Bolfc  empört,  ftrebt  e^  nach  tiem  alleinigen 

Befih  oller  roeftlid)en  Äüften  unb  Ströme,  unb  fpridjt  oon  ber 

Stärfung  unfrer  Freiheit,  roill  aber  nur  unfre  S^roächung  unb 

Schonbe;  burch  ba§  Peinliche  Betragen  Ijot  ©nglanb  felbft  bei 

benen  an  Slnfehen  oerloren,  bie  eä  fonft  als  ben  Berfechter  ber 

Jyreiheit  gegen  Jyronfreich  gelobt  hoben.  2lu^  am  SJlittelrhein 

batten  bie  Böller  am  liebften  Öfterreichs  ̂ errfchoft  gehabt;  al§ 

aber  bie  Hoffnung  f^roanb,  ba  richteten  fid)  bie  ©ebanfen  aller 

©infichtigen  auf  Breußen  in  ber  flberjeugung,  bafj  bies  ber  einjige 

Staat  fei,  ber  biefe  Canbe  gegen  Jyranfreid)  oertreten  unb  bc; 

baupten  fönne.  ®ie  oon  Bapem  nu§  oerbreitete  Bachricht,  ba§ 

Blainj  an  Bapcrn  unb  bie  übrigen  Snnbe  an  anbere  Peine  ffürften 

jur  ©ntfchobigung  tommen  follte,  erfüllte  alle  ©Uten  mitSchreden; 

benn  ba§  hiefe  unö  hoch  nur  roieber  ben  ffran^ofen  in  ben  Ba^en 

werfen,  wenn  h*et  Bfö^tner  be§  Beich^  ber  ̂ Siebshehlcr 

Blontgelas  werben  follte;  nur  franjöfifd)  ©cfinnte  tonnten  folche 

Begicrung  hoben  wollen,  .^n  Breiigen  felbft  waren  bie  Bleinungen 

geteilt.  S)ie  einen,  bie  Bi^fuhensi  beutfche  Beftimmung  nod)  nicht 

ertannt  hotten,  meinten,  c§  fei  B>^«u§enö  größtes  Unglüd,  wenn 
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es  an  ben  iH^ein  ginge;  in  ber  üUlitte  »on  3)eutfc^Ianb  unb  an 

ber  Oftfec  müffc  fic^  '|3reupern  oetgröpem  unb  fo  feft  pfammen= 
fcpliepen,  bap  es  allen  ̂ veinben  rupig  entgegentreten  fönne;  gept 

eS  über  ben  JRIjein,  i'o  roirb  feine  Sage  burd)  bie  Slac^barfcpaft 
fvvantreieps  gefäprbet  unb  mup,  ba  es  bei  bem  Sßanfelmut  bet 

beutfepen  dürften  auf  feine  Unterftü^ung  teepnen  fann,  ftetS  allein 

gegen  ̂ ranfrei^  geriiftet  unb  gleicpjeitig  im  Often  ftetS  gegen 

iKuplanb  friegSbereit  fein;  bieS  füpne  unb  pope  Streben  fei 

ni^tS  anbeteS  alS  nu^lofe  3lufopferung  'ifJteupenS  p'ir  ®eutfc^: 
lanb.  3)iefer  ißartei,  bie  oom  @eift  ber  3«it  unberührt  ge; 

blieben  mar,  traten  anbete  entgegen,  bie  erflärten:  'ißreupen  ift 
180tJ ,07  baburd)  gefallen,  bap  eS  niept  ju  reepter  3«t  ̂ al  bt: 

greifen  rooUen,  bap  feit  1790  bie  3cilf”  ««b  93erpältniffe  nöUig 

oeränbert  roaren  unb  man  fiep  in  biefem  neuen  Beitaltcv  mit 

feinen  neuen  Strebungen  auf  eine  anbere  ©runblage  nlS  bie 

fvriebriepS  II.  ftellen  müpte;  'fireupen  ift  bagegen  in  bem  Slugen; 

blief  aus  Sepanbe  unb  6lenb  erftanben,  roo  feine  fyübret  be= 

griffen  patten  unb  laut  erflärten,  'f'reupen  fönne  unb  roolle  nur 

in  ®eutf(planb  ftepen  unb  beftepen  unb  niept  auperpalb  ®eutfcp= 

lanbS;  bie  ißteupen  roollen  mit  allen  übrigen  3)eutfcpen  in  bem 

gropen  Kampfe  ftegen  ober  untergeben;  eS  märe  reepte  feige 

(älenbigfeit,  roenn  fie  ftep  auS  5urcpt  oor  gropen  ©efapren  roieber 

abfonbern  unb  in  fiep  prfleftreten  roollten.  3)ie  pope  fyüprer; 

ftelle,  bie  ißreupen  in  bem  heiligen  Kriege  übernommen  pat,  barf 

unb  mup  eS  niept  aufgeben.  ÜBenn  auep  bie  beutfepen  dürften 

niept  juoerläffig  finb  unb  in  ber  Olot  oielleiept  ben  Jeinben  roieber 

jufallen,  fo  fann  eS  fiep  auf  baS  beutfepe  llolf  oerlaffcn.  3)aS 

'Jlolf  ift  ein  treuer  unb  fieperer  33unbeSgenoffe,  roorauf  i)3reupen 
bauen  fann,  roenn  eS  beutf^c  2lrt,  greipeit  unb  ©ereeptigfeit  in 

ben  9tpeinlanben  p^egt  unb  erpält.  ifJteupen  mup  ben  Sepup 

ber  iRpeinlanbe  übernepmen;  benn  feine  Slbgefeploffenpeit  unb 

9iupe  in  bet  'JJlitte  ®eutfd)lanbS  fann  ipm  nieptS  nupen,  roenn 

feine  gefdprli^fte  Seite  im  SBeften  bem  Zufall  ober  gar  ben 

tüefif^en  Siften  eines  gierigen  'JlaepbatS  pteiSgegeben  ift.  3)ie 

©efapren,  benen  ifSteupen  fiep  auSfept,  bürfen  niept  fepreden; 

benn  ©efapren  p   tropen,  ift  bie  pöepfte  Suft  beS  SebenS,  unb 
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bie  Jyaulcn,  bie  immer  nac^  Slu^c  unb  6ic^cr()eit  fc^reieit,  roerbcn 

am  9c)d)roinbc)tcn  unb  f^impfltd)ften  unterqe^cn.  2lUe  bie,  bie 

Seutfc^Ianbö  3Jtac^t  unb  ißreufeen^  @rö^e  fürchten,  ftreben  mit 

allen  Jlräften  banac^,  c§  roeiter  nac^  Often  ju  brängen,  roie  fte 

nud)  C'fterreic^  jum  größten  Jeil  )d)on  auö  ’Jseutfc^lanb  t)ctau§= 
gebrängt  l)aben.  31ber  bieä  ift  glürflidjerroeife  nic^t  gelungen; 

benn  ber  ftönig  non  '^reu^eu  l)at  in  feiner  3Beiäl)eit  nur  fo  »iel 

oon  '^Jolen  bebolten,  als  jur  ®erbinbung  feiner  2anbfd)aften  im 

Dften  notmenbig  gel)ört.  ̂ ^3reu^en  ̂ at  bagegen  feine  Vergrößerung 
in  S)eutf(^Ianb  gefucßt;  es  mill  nur  über  ®eutfd^e  ßerrfc^en,  es 

fc^eut  bie  ©efa^ren  am  Mbein  nid)t;  für  biefen  SBillen  unb  ©tolj 

müffen  mir  il)m  banfen;  benn  eei  uerlautet  je^t  beftimmt,  baß 

ba§  2anb  jroifcßen  Viaaß  unb  Vbein  V^eußen  jufallen  roirb, 

bas  feine  alten  Öanbfc^aften  in  Vßeftfalen  unb  jum  Seil  neue 

baju  erroerben  mirb.  Vlit  Unreeßt  feßen  uiele  barin  eine  unner; 

biente  Vergrößerung  'Preußens  unb  eine  ©efäßrbung  ber  0i^er= 

beit  Seutfcblanbö. ') 

Srob  alles  'Jleibes,  ber  bies  V’^fußen  nießt 
gönnt,  muß  ^5ie  rbeinifebe  ÜJlarf  haben,  meil  e§  ber 

ftärffte  unb  ritterli(^fte  aller  beutf(ben  Staaten  ift;  benn  gegen: 

über  bem  unruhigen,  übermütigen  unb  burch  bie  lebten  ̂ lieber: 

lagen  gereiften  granfreich  mirb  ber  Vefi^er  ber  fchönen  2anbc 

nimmer  ruhen  noch  fcßlnfen  bürfen,  fonbern  alle  feine  Äräfte  unb 

©ebanten  auf  bie  Verteibigung  geroanbt,  mirb  er  als  bes  heiligen 

Veiches  Vorfechter  immer  gleichfam  auf  ber  Schanje  fteßen  müffen. 

'ilber,  roenn  V>^fufeen  aud)  ftart  ift,  fo  fann  e§  unmöglid)  biefen 
Sdjuh  allein  übernehmen.  Vei  feiner  geographif<^en  Sage  mürbe 

‘‘Preußen  im  ftampf  gegen  f^ranfreieß,  bas  mit  feinen  reießften 
.gjilfsquellen  bießt  am  JRßein  liegt,  bei  aller  .Hüßnßeit  auf  bie 

Sauer  unterliegen  müffen,  jumal  ba  eö  rnteß  noeß  feine  0ftgren5c 

gegen  Vußlnnb  ficßern  muß.  ®enn  alfo  biefe  feßönen  für  Seutfeß: 

lanbs  Sicherheit  unentbehrlichen  Sanbe  erhalten  merben  follen, 

fo  müffen  bie  Sruppen,  bie  'Preußen  in  feinen  neu  ermorbenen 

'Vefißungen  am  Vhein  unterhält,  bureß  ißm  gugegebene  unb  unter 

')  p.  26— m». 

Digilized  by  Google 



feinen  unmittelbaren  Cberbefe^l  gefteüte  ®unbeötnq)pen  nerftärtt 

roerben.  ®ie  beutfc^en  Snnbe  in  ber  iRä^e  beö  Sifjein^,  bie 

fä(^ftfcf)en,  naffauifc^en,  babif^en,  ̂ efftfi^en,  lippifc^en 

müffen  jur  ®erteibignng  be§  'üJJitteltt)ein§  unter  f^ü^rung  i|}reufeen? 
bernngejogen  roerben.  ®ie  J^eftungen,  bie  biefe  iölarfen  fcf)öbet^ 

müffen  oon  ben  5Rbci»lcniben  unb  bcn  unter  'fJreu&ens  Cberbefebl 

geftetiten  I^ürften  in  gemeinfcbaftlicf)em  Seitrag  erbaut  unb  unter= 
batten  roerben.  ®ie  Seroobner  ber 

grenjenben  ©unbeSfürften  müßten  burcb  fortroäbrenbe  Eriegerifcbe 

Übungen  p   einem  rechten  friegerifcben  üUlarfDotf  erjogen  roerben. 

iJanbroebr  unb  iJanbfturm  müßten  immer  pm  3(ngriff  gerüftet 

fein,  fo  bafe  ftet§  100000  3Jlann  fofort  bei  einem  Überfall  gegen 

ben  J^inb  p   rüden  imftanbe  roären.  Ülur  unter  foicben  Soraus; 

febungen  fönnte  'fSreu^en  bas*  gefäbrlicbe 
nehmen.  Unter  ben  pm  ©cbube  ber  SBeftgrenje  gegen  granfreicb 

ju  erricbtenben  Sunbeifeftungen  betont  3lmbt  befonbcrs  bie  bob« 

SBicbtigfeit  oon  9Hainj,  bos  ber  ̂ouptfcbtüffel  be^  ganjen  beutfcben 

Sleicbes  ift;  benn  e§  öffnet  unb  fpcrrt  bie  ̂ ouptftra^e  nach  'itlorb: 
unb  SJlittelbeutfcblanb.  0”  ̂ anb  eine§  iJleiberö  ober  Jeinbe« 

fcbneibet  e§  bie  rbeinifcben  iJanbe  ifJreu^enö  oon  ©acbfcn,  ©cbtefien 

unb  ben  fWarten  oöUig  ab,  roober  ihnen  in  ber  'Jlot  allein  .^ilfc 
fommen  tann.  Son  hier  auä  fönnen,  roenn  es  im  Sepb  ber 

Jeinbe  ift,  feinblicbe  ̂ eere  auf  bem  türjeften  ®ege  in  bnS  .^cr,^ 

if?reu§enS  geführt  roerben.  'Jlatb  ben  Srfabrungen  ber  lebten 
:3abre  ift  aber  auf  bie  Sreue  unb  Saterlanbsliebe  ber  SunbeS= 

genoffen  fein  Serta§;  oft  genug  b®t  bie  fogenannte  'Jiot,  boS 
fogenannte  3Bobt  beS  SaterlanbeS,  bie  fogenannte  Serüdfi^tigung 

ber  geliebten  Untertanen,  bie  fogenannte  ©rbaltung  beS  burd)= 

laud)tigften  gürftenbaufeS  ober  bunbert  anberc  ̂ Rüdfeebten  nur 

p   leicht  bie  fyürften  oon  biefer  Jreue  loSgefproeben.  3»  politifchen 

3)ingen  bat  bie  Oeroalt  allein  bie  rechte  binbenbe  unb  baltenbe 

•ftraft;  ber  ®egen  ift  ber  einjig  5uoerlöfftge  Sürge  aller  ©ertrage 

unb  Sünbniffe;  barum  mu^  ißreu^en  nimmer  oon  SRainj  laffen 

unb  follte  eS  auch  blutigften  Ärieg  barum  führen;  benn  fo 

lange  SRainj  in  i|3reu§enS  ̂ änbe  ift,  roirb  ©reuten  SunbeS; 

genoffen  haben;  ift  aber  3Rains  in  bcn  ̂ nnben  eines  'fSreu^en 
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feinblic^  geftnntcn  Staote^,  fo  roirb  eä  bei  ber  erften  ©elegcn^eit 

abfoticn  unb  mit  ißreu^ens  gcinbcn  fic^  oerbinben.  3)iefe  SBic^tigfeit 

ber  5«ftung  SWainj  ̂ aben  bic  33öfen  im  9teid^  nur  $u  gut  erfannt, 

al§  bo^  it)nen  nic^t  bei  bem  ©ebanfen,  ber  pvcufeifi^c  Slbler 

mürbe  ouf  ben  Soren  oon  9Kainj  thronen,  ein  tatter  jyieberfchauer 

ber  5urd)t  unb  be§  9leibe§  burch  aüe  ©lieber  gefahren  märe. 

50efonbcr§  bie  'fSartei  be§  Salberg  unb  Sliontgelos  ift  unermübli^ 

im  Sarm  unb  ©efchrei  gegen  'ifäreu^en.  Unter  ben  fchroärjeften 
33erläumbungen  gegen  biefcn  eblen  Staat  [teilen  fie  Sai)ern  al§ 

ben  geeignetften  Staat  hin,  bic  ̂ ut  be§  9teiche§  in  SJZainj  ju 

übernehmen.  9tach  Slrnbts!  3lnficht  barf  ®ai)ern  nicht  bi§  an 

ben  SRhein  gelaffen  roerben.  Siefer  Staat,  ber  oon  jeher  baä 

'Beftrebcn  gehabt  hat,  fich  an  baö  Jrcmbe  ju 

ben  lebten  Öoh*-‘C”  fo  ̂ e^t  mit  innigem  SBohlbehagen  im  Sienftc 
be^  fremben  Sijrannen  tätig  geroefen  ift,  beffen  unbeutf^e  [Regierung 

1813  nicht  au§  Siebe,  fonbern  nur  auö  91ot  oon  [Rapolcon  lie§, 

ber  no^  je^t  in  ben  oon  ihm  begünftigten  33lättem  lout  erflärt, 

grantreichö  ©röhe  unb  ÜRacht  fei  Seutfchlanb#  ©lücf  unb  Sicher; 

heit,  mu§  eher  oerfleincrt  al^  oergröhert  roerben,  mup  in  bic 

SRitte  genommen  roerben,  ba§  er  nicht  roieber  fo  fchroer  fünbigen 

fann.  ©benfo  lächerlich  finb  Dfterrcichs  Slnfprüche  auf  SRainj. 

iDfterreich,  ba§  180(1  ben  flaifer  al§  eine  unbebeutenbe  ftleinigfeit 

aufgegeben,  ba§  feine  alten  Stammlanbe  am  [Rhein  nicht  roieber; 

haben  roill  unb  fich  au^  Seutfchlanb  herauf  gegen  ifJolen,  Italien 

unb  bic  Sürfei  hingejogen  hnt,  forbert  SRainj  offenbar  nur,  roeil 

e§  bic  wichtige  Stabt  [flreupen  nicht  gönnt;  eö  mürbe  fte  fchnell 

an  eine  anbere  3Racht  oertaufen,  um  bagegen  Sefthungen  in  ber 

[Rähe  ber  ©rblanbe  einjutaufchen. ') 

3m  3»fammenhang  hiermit  oerteibigt  3lrnbt  ’’].lreu|jen  gegen 
ben  oft  erhobenen  93orrourf  ber  ©roberung^fucht,  ber  Sänbergier, 

bic  ihm  nötigenfalls!  mit  eiferner  [Rute  nuögegeipelt  roerben  müffe; 
bic  Sicherheit  unb  Selbftänbigfeit  [fJreuhenö  roerbe  burch  bic 

allgemeinen  Sunbelgefepe  unb  33erträgc  ber  Staoten  unterein; 

onber  genügenb  oerbürgt.  Siefe  23orroürfe  nennt  Slrnbt  lächerlich 

*)  p.  39-57. 
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unb  boshaft;  benn  ftc  fm^cn  unter  bem  Schein  be§  @Iauben§ 

an  eroige  2reuc  unb  Jfrtebfeligtcit  bie  ®cr^ältntffc  unb 

punfte  ju  Derrürfen.  ̂ aben  nic^t  Öfterrei^,  ©nglanb,  S5apcm 

unb  ebenfo  roic  '^3reu§cn  nac^  Vergrößerung  geftrebt? 

Unb  'ißreußen,  feit  &fterreict)§  Vücttritt  bet  größte  Staat  in 
®eutfcf)Ianb,  foüte  nicßt  für  feine  Sicßerßeit  forgen  bürfen?  9ti(ßt 

aus  böfem  ©eiuiffen  entfpringt  biefe  Sorge,  fonbern  au§  bem 

böfen  SBiüen  bcr  Dteiber  unb  ̂ offer  ̂ fßreußenS,  ba§  nicßt  mcßr 
mit  Vapem,  Vabcn  auf  eine  Sinie  geftcDt  roerben,  ba§  nicßt 

meßt  alig  eine  2Rad)t  fünften  SRange§  beßanbelt  roerben  fann. 

'JD'ht  Unreeßt  roitb  ißreußen  oorgeßnlten,  baß  e§  naeß  Saeßfen 
ftrebt,  ba^  unter  ben  Orafen  Vrüßl  unb  Senft  oft  ben  Unter= 

gang  Preußens  erftrebt  ßat.  ®et  Äönig  oon  Saeßfen,  naeß 

beffen  ©Ulen  roir  noeß  feßt  ftanjöfifcße  Stlaoen  roören,  oerbient 

mit  9tecßt  feine  Slbfeßung.  ®aß  bagegen  öfterreieß  Venebig 

befeßt,  ber  Äönig  uon  Sarbinien  @enua,  ber  Sönig  oon  SRom 

Vnrma  unb  V^cenja  ben  reeßten  ®rben  nimmt,  baß  ber  fiönig 

@uftao  Slbolf  oon  Seßroeben  al§  Verbannter  in  ber  Vielt  umßer; 

irrt,  ba§  ßnbet  niemanb  abfeßeuließ  unb  unnatürlicß;  niemanb 

tut  etroa^  bafür,  baß  biefe  Herren  roieber  in  ißre  alten  Veieße 

eingefeßt  roerben.  Vienn  aifo  anbere  Staaten,  bie  immer  oon 

Siebe,  Veßtung  unb  grieben  teben,  ficß  felbft  möglicßft  ju  oer; 

gtößem  unb  ju  fttßem  traeßten,  bann  roäre  e^  oon  'ijireußen 
törießt,  roenn  e§  nidßt  bie  eroige  Vioßrßeit  bebenfen  rooüte,  baß 

nur  berjenige  ber  politifeßen  ̂ teunbe  geroiß  ift,  bet  ficß  in  bie 

Sage  fteüt,  baß  er  fie  jücßtigen  fann,  roenn  eS  ißnen  einfäüt, 

einmal  feine  f^einbe  fein  ju  rooüen. 

&§  roäre  feßr  törießt,  roenn  'ißreußen  ficß  nießt  ju  ftörfen 

fueßte  gegenüber  ber  unroütbigen  unb  fleinlicßen  'ißolitit  ber 
beutfeßen  unb  ftemben  J^auptmäeßte,  bie  alle  mit  Sluänaßme  oon 

SHußlonb  batauf  ouö  fmb,  alle  feine  Seßritte  ju  ßemmen  unb  e$ 

in  2)eutf(ßlonb  ju  feiner  felbftönbigen  @töße  fommen  ju  laffen, 

eine  "ipolitif,  bie  bie  fleineren  gürften,  roenn  buteß  nießtö  anbereö, 

fo  bureß  ein  loben  gegen  'ipteußenä  Voßßeit,  Vatborei  unb  unet; 
föttlicße  ̂ errfeßfueßt  unterftüßen.  ®ie  franjöftf^e  Umroöljung 

ßattc  für  niemonben  meßr  gearbeitet  al§  für  baö  $au§  ̂ abö- 
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buvg.  2)eutfd^Ianb  lonr  in  bcn  ̂ a^ren  1792 — 1807  fo  umgc; 

inaubelt,  ba§  esi  fielet  bem  tü^nen  jugefallen  roäve,  ber 

im  ̂ öc^ften  Sinne  beutfd^ev  ®^re  unb  grei^eit  bie  SBieber^en 

fteUung  ®eutfd^lanb§  in  31u^fi^t  geftellt  ̂ ätte.  Cftcaeid^  ̂ at 

1809  nur  feine  ̂ albe  ft'raft  eingefe^t  unb  1813  bie  ̂öc^fte  @unft 
ber  uerfäumt.  3Benn  Ofterreic^,  ba$  felber  bie  ̂ öc^fle 

@^re  nid)t  gerooUt  l)at,  je^t  barauf  ̂ inarbeitet,  febe  felbftänbige 

^ervf^aft  in  ̂ Ceutfc^lanb  ju  oer^inbem,  fo  fann  e§  Iei(^t  bie 

le^te  yiebe  ber  *3)eutfc^en  oerfd)erjen.  ollerbingS  roitb 

biefe  'fJolitif  fegnen;  eö  roirb  alles  tun,  um  ®eutfc^lanb  in  mögli^ft 
oiele  fleine  Staaten  ju  jetftücfeln  unb  bie  3n)ietrac^t  unter  ben 

®eutfd}en  ju  erljaltcn.  SnglanbS  'fJolitif  nennt  er  in  ̂inftc^t 

auf  ®eutf(^lanb  eng^erjig  unb  erbärmlich,  in  ̂inficht  auf  '»fJreufecn 
unbantbar  unb  fct)leichenb.  ̂ bm  oerbantt  eS  am  meiften,  ba§ 

es  roieber  in  |>annooer  ift  unb  hoch  will  eS  ®eutfchlanb  nicht 

ftart  machen  unb  'Preußen  noch  nerfleinem;  eS  roill  unfere  Ströme 
unb  ÜKeere  beherrfchen  unb  ®eutfchlanb  in  ein  englif^eS  9Boren= 

lager  oerroanbeln.  öanj  im  ©egenfah  ju  Slleranber,  ber  für 

feine  ®ettem  unb  S^roäger  nicht  um  Sonb  unb  Seute  geroorben 

hat,  lä^t  ©nglanb,  burch  ben  '-öorteil  einiger  hannöoerfchen  'ilrifto; 
traten  oerlcitet,  ftch  gegen  bie  einjige  3)?acht  gebrauchen,  burch 

bie  ®eutfchlanb  feften  ̂ alt  geroinnen  tonn.  ®n§  neibifche  Sapem, 

bas  fühlt,  ba^  es  fich  nie  mit  'ifJreu^en  ju  gleicher  ̂ öhe  erheben 
roirb,  fürchtet  eine  ©infehräntung  ber  bobenlofen  äBiütür,  bie  eS 

unter  bem  fremben  ©roherer  bisher  ungeftörl  ausüben  tonnte; 

mit  ben  übrigen  fleinen  Staaten  ift  eS  gegen  jebe  3Jlacht,  bie 

im  iKeiche  Orbnung  unb  5Ruhe  ftiften  tönnte.  ®arum  mu^ 

'fireu^en,  baS  auf  allen  Seiten  oon  |>a§  unb  'Jleib  umgeben  ift, 
roohl  barauf  fehen,  ba§  eS  jroifchen  ben  neibif^en  9tachbaren 

nicht  roehrloS  baftehe.  ©S  mu§  SDlainj  unb  ßufemburg  behalten, 

roenn  eS  nicht  jroifchen  fyranfreich  unb  ©nglanb  oon  frember 

'^olitif  abhängig  hin  unb  her  fchroanfen  roill.  @r  ift  überjeugt, 

bah  'fJteuhen  fich  unb  ®eutfchlanb  nicht  fleinmütig  aufgeben 
roirb;  mit  grober  ®efcheibenheit  unb  ®emut,  bie  ben  ritterli^ften 

.Hämpfer  für  ®eutfchlanbS  f^reiheit  ehrt,  hnt  "ißreuhen  nicht  eigem 
mächtig  jugegriffen,  fonbern  fein  2oS  ber  ©ntfeheibung  ber  ner= 
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fammclten  ÜJlac^tc  übcriaffen.  3oütc  itjni  ©nte^vung,  2>emütigunfl 

unb  '-ßcrroetgerung  ber  nötigen  ©id)et^eit  jugemutet  rocrben,  bann 

braucht  'i)?teu§en  nur  roie  1813  an  fein  Soll  unb  bie  'Seutf^en 
ju  appellieren  unb  ̂ unberttaufenbe  rocrben  feine  »erlebten  IRec^te 

»erteibigen. 

3JJit  prop^etifc^em  ©lief  ficbt  er  einer  glürflic^en 

‘‘f^reu^ens  entgegen,  bas  burd)  eigene  firaft  unb  ben  Strom  ber 
3eit  fortgetrieben  bei  ber  9leuorbnung  3)eutfd)lanbö,  bie  im 

®erben  begriffen  ift,  bie  ffül)rung  übernehmen  roirb.  Seit  brei 

3ot)rl)unberten  ift  'Jeutf^lanb  ber  Spielbnü  ber  fremben  ÜJlöchte 
geroefen;  bamit  roieber  Selbftänbigfeit  unb  Sigentümlichfeit  auf 

geiftigem  unb  politifd)em  ©ebiet  in  ̂ eutfc^lanb  möglich  fet 

eine  folche  3)lncht  mit  folcher  Jatenfülle  unb  ©eifte^ftörfe  ent; 

ftehen,  ba§  fte  alleä  '43olt  um  fich  fammeln,  bie  ©uten  burch 
Üiebe,  bie  Schlechten  burch  ®d)recfcn  regieren  lann;  biefe  5Roüe 

in  35eutfchlonb  ju  fpielen  h^t  Cfterreich  oerfäumt:  e§  hot  ftch 

mit  fremben  3?ölteni  überlaben  unb  fteht  mit  feinem  ̂ erjen 

größtenteils  außerhalb  ®eutfchlanbs.  3lber  ißreußen  fteht  jeßt 

foredht  in  ber  SKitte  non  2)eutfchlanb  mit  allen  feinen  Vorteilen 

unb  Seftrebungen;  eei  muß  hinfort  mit  ®eutfchIonb  ftehen  ober 

untergehen!  3luf  bie^  'fSreußen  müffen  alle  bie  feßauen,  bie  ein 

in  eigner  Äraft  unb  ©hi^«  blüßenbeä  5)eutfchlanb  roollen;  er  ift 

ber  feften  überjeugung,  baß  Preußen  einft  alle  beutfeße  Siebe 

unb  Kraft  um  ficß  fammeln  unb  312acht  unb  ©intraeßt  mit  ftarfen 

.^änben  ftiften  unb  erhalten  roirb. 

!^a§  europöifcße  ©leidigeroicßt,  oon  bem  fo  oiel  gerebet  roirb, 

ift  folange  nießt  »orhnnben,  al§  große  unb  roürbige  Sölter,  roie 

bie  3)euß'cßen  unb  Italiener,  recßtloä  unb  eßrlos  bafteßen.  ©rft 
roenn  ®eutf(ßlonb  unb  Italien  roieber  einheitli(ße  ftarfe  3)löchte 

fmb,  ift  bie  Sllitte  ©uropas  gefteßert;  bie  Sluffen,  Jvronjofen  unb 

©nglänber  bürfen  nießt  mehr  freoeln;  aber  oueß  ̂ eutfcßlonb  fann 

ißr  ®afein  ni(ßt  gefäßrben;  barum  muß  bas  ̂ erj,  bas  beutfeß  fühlt, 

flagen  über  bie  Dlicßtigfeit  ber  ©igenen  unb  fremben,  bie  bie 

3)eutfcßen  noeß  immer  als  ein  fcßroäcßticße§  unb  cßaralterlofe§ 

3Jolt  beßanbeln,  bas  ungeftraft  oerhößnt  unb  oerfpottet  roerben 

barf.  2)a§  große  unb  ßerrlicße  beutfeße  Soll  barf  nießt  lönger 
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oerät^tlic^  unb  jc^tvac^tid)  bleiben,  blo^  bamit  einige  färnmerlic^e 

®t)naftieen  il)r  ®afein  um  ein  paar  5af)rjel)nle  »erlängem!  Saut 

unb  frei  mu§  uerfünbigt  roerben,  ba§  ®cutfc^Ianb  jugrunbe  ge^en 

mu§,  wenn  eö  nic^t  einen  mastigen  |)errn  betommt,  bev  mit 

ftarfer  ̂ anb  33olf  unb  dürften  jujommen^ält.  2)ieä  Streben 

natf)  beutfd}er  6in^eit,  9D>lac^t  unb  5«'^eit,  bas  feit  1813  in  bem 

'J3olfe  erroad)!  ift,  fann  burd)  feine  biplomatifc^en  Äünfte  gehemmt 
roerben;  fo  uiel  aud)  baran  gearbeitet  roirb,  bie  flamme  ber 

beutfdjen  ?3egeifterung  ju  erfticfen,  eS  roirb  nid)t  gelingen ;   eS  roirb 

bie  3eit  fommen,  roo  bie  f^ürften,  bie  roiber  SJeutfc^IanbS  ©nbeit 

unb  SRac^t  Ijanbeln,  nic^t  met)r  als  unglücflic^  oerblenbete  SJlönner, 

fonbem  als  baS,  roaS  fie  fmb,  ̂ oc^uerröter  bebanbelt  unb  geftraft 

roerben.  ®aS  '^efte  für  biefe  fünftige  ®inbeit  f)offt  et  uon 

‘‘fSreu^en,  feinem  aufftrebenben  ©tolj,  feinem  allen  ©efabren  über: 
legenen  3Hut,  bem  flammenben  (Seift  feines  ®olfeS,  unb  fo  fcl)r 

aud)  bie  f^einbc  'f?reu§enS,  bie  eS  baffen,  feine  Äraft  ju  Icibmen 
oerfu^en,  fo  roerben  fte  bo^  mit  ollen  il)ren  Äünften  unb  Siften 

ben  Strom  ber  2Beltgefd)icbte  nid)t  ablciten,  ber  für  “iflreulen 

unb  burd)  “fSreu^en  für  3^eutfcblanb  fließen  foU;  er  ift  ber  geroiffen 

,^uoerftd)t,  bafe  <)8reu|en  bie  bobc  Slufgabe,  ben  Cften  unb  SBeften 
beS  5Reid)eS  ju  fcbü^en,  burcb  bie  Japferfeit  unb  SCBeiSbeit  feiner 

.jperrfd)er,  burd)  ben  unbejroinglicben  unb  triegerifcben  Sinn  feiner 

'-Bürger  erfüllen  roirb.  3um  Sc^lufe  führt  3lmbt  auS,  ba&  alles, 
roaS  er  für  'f<reu§en  gefagt  bal/  noch  met)r  für  baS  ganje  gro§c 
Sßaterlanb  gefproc^en  ift.  @r  roürbe  ©apern  ober  irgenb  einen 

anbern  beutfd)en  Staat  ebenfo  loben,  roenn  er  in  ihnen  bie 

Sähigfeit  geroahrte,  ben  Steigen  unferer  ©efchichte  ju  führen  unb 

baS  Jürftentum  über  Sßolt  unb  dürften  ju  übernehmen.  ®r  fann 

nicht  glouben,  ba§  in  ben  lebten  ̂ ahre«  f»  ©eroaltigeS  unb 

Ungeheures  gefchehen  ift,  bamit  roir  nichtiger  unb  elenber  alS  je 

roieber  hiageftcUt  mürben,  ben  f^tanjofen  jum  Staub,  ben  ®ng; 

lönbem  jum  Spiel  unb  oller  'JBelt  5um  .^ohn  unb  Spott,  ffienn 
bie  ®eutfchen  nur  nicht  roieber  in  fyaulheit  unb  ©leichgültigfeit 

oerfinfen,  roenn  ber  ©eift  ber  fjrömmigfeit  unb  Sugenb,  ber 

©eift  beS  StoljeS  unb  ber  Freiheit  erhalten  roirb,  bann  roerben 

roir  enblid)  erhalten,  roonach  roir  unS  fehnen,  ein  non 

Digilized  by  Google 



33 

frembcn  33ölfern  gereinigtes,  ein  ftarte§,  freies  unb  glorreiches! 
33aterlanb ! 

3!er  ©ebantengang  biefer  im  3Binter  1814  oerfafeten  Schrift 

jeigt,  bo|  Strnbt  au§  innerfter  überjeugung  für  bie  Stärfung 

ber  preufeifchen  SDtacht  am  9lhfin  eintrat;  weit  entfernt  non  tleim 

lieber  Schmöhfucht,  tritt  er  nur  ba  mit  fcharfen  SBorten  ben 

©egnern  'f^teufeenö  entgegen,  roo  er  burch  bie  eiferfüchtigen  unb 
neibifchen  Ontriguen  feiner  ©egnet  bie  @ht«  unb  ©rö^e  beS 

beutfehen  'öaterlanbe^  bebroht  fieht;  benn  über  'f?teu|en  fteht  ihm 
Dor  allem  ba§  gro|e,  beutfehe  Saterlanb.  9Bie  et  in  bem  um 

biefelbe  3«it  »erfaßten  ̂ Büchlein  „®lirf  au^  ber  3eit  auf  bie  ,^eit" 
auäführt,  roünfcht  er  eine  fchirmenbe  unb  fdhühenbe  unb  bie 

einjelnen  Seile  bes  beutfehen  9teiches  jufammenhaltenbe  SDlacht. 

Sieg  Haifertum  bietet  er  troh  aller  'Öegeifterung  für  'ißreu^en 
hauptfächlich  aug  bem  ©runbe  Ofterreich  an,  roeil  er  hofft,  ba§ 

cg  burch  bie  Sinnahme  bet  Saiferfrone  non  feiner  unbeutfehen, 

nach  Süben  unb  Often  fchauenben  ''ßolitif  roieber  abgclentt  roerben 
unb  feine  ganjen  Äröftc  roieber  in  ben  Sienft  ber  beutfehen 

Sache  fteücn  roirb,  ba§  eg  bann  aufhören  roirb,  ißreu^cn  ju 

befömpfcn  unb  bie  tlcincn  beutfehen  Staaten  gegen  'ßreu^en  ju 
unterftühen,  beffen  SJolt  auch  äur  öcr  fehroerften  Unter; 

brüefung  roahtc  beutfehe  ©eftnnung  gejeigt  höbe.  3Benn  Öfter; 

reich  bie  Ärone  nicht  roill,  fo  mu0  jroifchen  ßreufecn  unb  Öfter; 

reich  ein  SSerhältnig  auggemittclt  roerben,  rooburch  beibc  über 

alle  anbern  jürften  erhöht  roerben  müffen,  foba^  fie  ihnen  im 

JReiche  ©ehorfam  fchulbig  finb;  aber  im  ©runbe  feineg  ̂ erjeng 

erroartet  er  hoch  mehr  für  Scutfchlanb  non  ßreu^cn  alg  non 

Ofterreich,  bas  ftch  allen  geiftigen  Biegungen  ber  Sleujeit  immer 

mehr  unb  mehr  nerfchliefet.  6r  nerteibigt  ßreu^en  gegen  ben  oft 

erhobenen  SSorrourf,  ba§  eS  nur  ein  h«ib  beutfeher,  h“lö  bat; 

barifcher  Staat  fei,  burch  ben  bie  echt  beutfehe  Slrt  unb  ©ebiegen; 

heit  erftieft  roerben  roürbc;  er  jeigt,  bnfi,  je  roeitcr  ßreupen  nach 

Sübbeutfchlanb  hiueiuniächft,  befto  mehr  bie  norbbeutfehe  ©in; 

feitigteit  unb  Schroffheit  ftch  oetlietcn  roirb.  @t  betont,  ba^ 

ßreu^en  bie  geiftige  fyreiheit  ftctg  befchirmt  unb  geförbert  h«t- 

6r  erroartet,  ba^  es  bie  freiheitliche  ©ntroicfelung  bes  SSolfeg^ 

'Uomm.  VIII.  H 
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nic^t  t)emmen,  in  allen  feinen  ©ebieten  ftänbifc^e  33erfoffung 

unter  möglic^fter  3d)onung  ber  ©igentümlic^teiten  jeber  2anb; 

fc^aft  geben,  ooUfommenfte  'ipve&ftei^eit  geroä^ren,  beutfe^e  ilunft 
unb  SÖiffenfc^aft  förbem  unb  jebe  Uieligion  ol)ne  Unterfc^ieb  be§ 

iöetenntniffes  fc^ü^en  inirb.  SEBenn  es  biefe  ©rroartungen  erfüllt, 

ift  i^m  eine  lange  ®auer  feiner  älJac^t  gefiebert.’) 

aimbt  t)ält  es  ben  ̂ Regierungen  oor,  ba|  bie  großen  ̂ off= 

nungen,  bie  bie  meiften  3)eutfc^en  na^  ben  großen  Siegen  non 

1813  für  bie  ©meuerung  ®eutfc^lanbs  gehegt  Ratten,  bur^  ben 

erften  ̂ arifer  JJrieben  nic^t  erfüllt  würben;  aber  auc^  bie  @t: 

eigniffe  bes  Qa^reS  1815,  ber  neue  glänjenbe  Sieg  über  ben 

jurüefgefe^rten  31ai)oleon  unb  ber  jweite  '^arifer  ̂ rieben  brachten 
baS  roenigfte  non  bem,  roaS  bie  ©utgefinnten  geroünfe^t  l^atten; 

boc^  würbe  bie  in  Strnbt  erwachte  Vorliebe  für  ̂ reu|en  burc^ 

baS  SSer^alten  biefeS  Staates  in  biefem  Qabre  nur  oerftörtt. 

®ieS  jeigt  beutlic^  bie  oon  Slrnbt  1815/18  in  Möln  berauSgegebene 

>3citfcbrift  „S)er  3Bäcbter'‘,  bie  in  jwangslofen  ̂ eften  erfc^ien 
unb  auf  bie  Selebung  beS  nationalen  ®ewuf)tfeinS  einwirfen  foHte. 

©leid)  in  bem  erften  Sluffa^  beS  erften  ̂ efteS,  in  bem  er  bie 

franjöfifcben,  englifc^en  unb  nieberlänbifd)cn  'öerid)te  über  bie 

Scblacbt  „beim  fc^önen  ®unbe"  befpracb,  lann  er  nicht  genug  bie 
beifpiellofe  Japferfeit  unb  ben  unoergleicblicbcn  ©eift  bes  preu^ifchen 

^eereS  loben,  baS  unter  'ölücberS  Jübrung  am  sweiten  Jage 
nach  einer  oerlorenen  Scblacbt  wieber  entfebeibenb  in  ben  Äampf 

eintrat;  er  jeigt,  ba^  bie  '-Berbienfte  beS  preu^ifeben  ̂ eereS  oon 

ben  fremben  'öerid)ten  nicht  genügenb  anertannt  würben/'^)  3” 

einem  weiteren  'Huffab  beS  jweiten  ̂ efteS  beS  erften  'BanbeS 
führt  er  auS,  ba§  eS  um  ber  beutfeben  unb  preu§ifcben  ©b^f« 

willen  nicht  oerfebwiegen  werben  bnrf,  bag  ©uropa  allein  ben 

Breu|en  unb  ber  Stübnbeit  ihrer  Slnfübrer  es  oerbantt,  ba^ 

'Jlapoleon  je^t  auf  bem  ntlantifcben  Djean  fd)wimmt;  bie  '^reuhen 

waren  bie  treibenbe  Seele  bes  3u9C5  nach  ‘‘fJariS,  fte  haben  baS 
feinblicbe  fpeer  jerfprengt  unb  bie  anbern  burd)  ihre  ©efebwinbig: 

feit  mit  fortgeriffen.  ®r  fpriebt  bie  .^offnung  auS,  bap  na^ 

')  Slrnöl;  SJlid  ou6  6«r  ̂ eit  auf  bie  p.  1—38. 

’)  Strnbi;  25er  äßiu^ter,  SJanb  1   p.  64—77. 
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biefem  neuen  ©iege  Öfterreic^  fcfter  al^  eö  1814  getan  ̂ at,  auf 

ber  3Bieberoereinigung  non  ©Ifa^sfiot^ringen  mit  3)eutfc4lanb 

befielen  roirb;  roenn  esi  feinen  33orteil  rec^t  nerfte^t,  wenn  eäi 

alg  einer  bet  gebietenben  Staaten  Sutopaö  fte^en  bleiben  roill, 

bann  muß  es  je^t  mit  'i|3reu§en  neveint  gegen 
SBoUroet!  fc^affen,  ba^  bie  9lu^e  2)eutfc^lanbs(  unb  ®utopa§ 

fu^ert;  baju  muffen  allerbings  öfterreic^  unb  ißreufeen  fu^  auf 

ba§  Sngfte  an  einanbev  anfd)lie|en,  alle  fleintic^e  ©ferfuc^t  auf; 

geben  unb  über  bem  großen  ©emeinfamen  baö  Jrennenbc  »er; 

geffen.  Son  '•fireufeen  aber  ift  er  ber  feften  ̂ uocifi^t,  baß  e§, 
roie  eö  ben  Ärieg  mit  ber  größten  Slufopfetung  burc^gefü^rt  bat, 

fo  aud)  auf  bet  SSiebergeromnung  ber  alten  ©tenjen  feft  befteben 

roirb.  ©ro^mütig  unb  uneigennüßig  roirb  eä  JDfteaeitb  ben 

größeren  Jeil  übcrlaffen  unb  mit  ibm  bie  Serteibigung  ber  ©renje 

übemebmen.  Sollten  einer  folcben  ̂ Bereinigung  ficß  unüber; 

roinbti(ße  S(^roierigfeiten  entgegenftellen,  fo  müßten  nad)  feiner 

SJieinung  ßflerreicb  unb  ifJreu^en  erflären,  bo§  fie  oon  bem  los; 

geriffenen  Sanbe  für  ficß  nicßt^  haben  roollten,  aber  batauf  befteben, 

ba§  bie  fianbe  oon  5*^anfreicb  getrennt  unb  auf  itgenb  eine  SEßeife 

roieber  mit  3)eutf(blanb  oereinigt  roürben.  3Sot  allem  münfcßt 

et  eine  freiere  Sluäfpracbe  ber  SÄinifter  oor  bem  SSolfe  über  biefe 

roicßtigfte  Slngelegenbeit  bes  SSaterlanbeg ;   roenn,  roie  er  ju 

befürchten  beginnt,  eä  gtanfreicb  gelingen  follte,  bie  9legierungen 

ju  entjroeien,  roenn  ©nglanb  burtb  eine  fleinlicbe  ißolitif  beä 

©gennußes  {ji^anfreicbs  ©renje  ungefcßmälert  erbalten  roollte, 

bann  roären  Cfterreicb  unb  ißreu^en  e§  ihrer  eigenen  ©ßr« 

fcbulbig,  oor  allem  33olf  offen  Siecßenfcbaft  abjulegen  unb  ju 

jeigen,  ba§  eä  nicßt  ihre  Scßnlb  fei,  roenn  bie  berechtigten  SEBünfcße 

bes  beutfcßen  ®olfe§  roieber  nicßt  erfüllt  roürben.  ®a^  eine 

folche  freie  StuSfpracbe,  roenn  fie  nur  3öahrheit  unb  ©erecßtigfeit 

unb  @b«  für  fich  bat,  erfolglos  bleiben  follte,  roäre  etroaS  Uner; 

börteS  in  ber  ©efchichte.  ‘Olocß  roirffamer  roäre  eS,  roenn  bie 

fämtlichen  beutfchen  dürften  nach  '’f^ariS  gingen  unb  im  Flamen 
bes  iBolfeS  bie  SBieberherftellung  ber  alten  ©renjen  forberten; 

baS  oereinte  Jürftenroort  roürbe  iflang  unb  3Ua<ht  haben,  baS 

beutfcße  Soll  mit  Jyreube,  bie  5>^anjofen  mit  Schreden,  bie 

3*
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Jremben  mit  3ld)tun9  erfüllen;  man  mürbe  nic^t  me^r  roagen, 

uns  l!eutfd)e  als  ein  fd)road)es,  abttängiges,  ber  eroigen  ®or; 

munbid)oft  ber  ̂ veniben  bebürftiges  33olt  ju  bebanbeln.') 

2)ic  @nttöufd)ung  über  ben  jroeiten  '!}Jarifer  (yrieben,  ber  alle 
biefe  Hoffnungen  oereitelte,  mar  grofe.  ©einer  SHi^ftimmung  gab 

er  in  ber  l)leujal)rbetrad)tung  beö  1816  offenen  3lu§brucf, 

mit  ber  er  ben  britten  '^anb  be^  SBöc^ters  eröffnete.  @r  gibt 
in  biefem  Sluffa^  einen  überblicf  über  bie  üage  Europas  mit 

befonberer  ®ejiel)ung  auf  Seutfc^Ianb.  ®r  polemifiert  gegen 

bie  i'eute,  bie  ben  jroeiten  'fJarifer  ̂ rieben  unbebingt  al§  ben 
glorreic^ften  loben,  ben  2)eutfcl)lanb  ̂ abe  erlangen  fönnen.  liefern 

glci^nerifc^cn  Jun  gegenüber  ̂ ölt  er  baran  feft,  bafe  alle  ®eutfc^en, 

ber  Sauer  unb  Jagelö^ner  ebenfogut  roie  ber  feinfte  Diplomat 

roiffen  unb  fühlen,  ba§  ®eutfchlonb  noch  ”><^1  rechten  ̂ rieben 

erhalten  hat/  ba§  e§  feine  ($hte  roiebergeroonnen  hat,  aber  noch 

nicht  fein  iHecht  unb  @ut.  @r  jeigt  ausführlich,  bafi  3)euf^lanb 

näd)ft  '^Jolen  ber  einjige  ©taat  ift,  ber  feit  1792  beraubt  unb 
oerfleinert  ift,  roährenb  alle  anbem  fich  mehren  unb  neue  auf 

feine  Ä'often  entftehen,  ba§  gerabe  bie  ©taaten,  bie  nichts  für 
Seutfchlanb  getan  ober  fogar  gegen  3!)eutfchlanb  geroirft  haben, 

mit  beutfehem  Out  unb  fianb  belohnt  unb  oermehrt  roorben  fmb. 

Son  bem  neu  gefchaffenen  beutfdjen  Sunb  ift  nicht  oiel  ©uteS 

ju  erroorten.  6r  oergleicht  2)eutfchlanb  mit  einem  neugeborenen 

Äinbe,  baS  leiber  oertrüppelt  unb  nicht  recht  lebensfähig  erfcheint. 

'lUit  ber  größten  3a»erftcht  ruhen  feboch  feine  Slugen  auf  S’^eulen, 
baS  er  mit  ÜHillionen  3)eutfchen  fegnen  möchte,  roie  einft  Israel 

feinen  ©ohn  ̂ aba.  S'^«a§en  hat  mit  ÜJlut  unb  Slut  ben  ©icg 

en'ungen;  eS  hat  bem  alten  ̂ Drachen,  ber  fich  njieber  erheben 
rootlte,  bie  ̂ iöhne  auS  bem  glühenben  Stachen  gebrochen,  es  hot 

ihn  mit  fliegenber,  fühner  ̂ agb  oerfolgt  unb  ihm  ben  Slacfen 

jertreten.  5)aS  roar  bie  erfte  notroenbige  91rbeit  beS  ©chroertes; 

‘‘^reußen  hat  nachher  für  fich  unb  ganj  ®eutfchlanb  roürbig  bas 
aSort  geführt.  2)og  mir  nicht  jum  jroeiten  Sltale  ohne  Ohre 

')  cf.  Die  ätb^anblung;  „3cbem  bos  Seine,  ein  Süinf  über  bie  möglichen 
bivlomatiitf)en  3liifict|ten  ber  StUeber^erftellung  ber  ölten  ©renjen  gegen 

rei(^"  im  „iüdc^ter"  Sb.  I   p.  368— ;iü2. 
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iinb  5!o^n  au#  JVranfretc^  binou#fompIimentiert  inorben  fmb,  ba# 

»erbanten  loir  am  mciften,  ja  faft  aßein  biefer  üJlac^t.  2)ie  ©bte 

haben  mir  biesmai  gerettet;  bte  hoben  geföhnt  ba^  f*e 

befiegt,  gebemütigt  fmb;  aber  um  ben  Sohn  finb  mir  roiebet 

betrogen.  Ratten  bie  anberu  großen  Staaten  mit  gleicher  Sreue 

für  ba#  große  gemeinfome  SSoterlanb  geforgt  unb  gearbeitet,  fo 

hätten  mir  unfere  alten  ©renjen  jurücferhalten.  ®ie  meiften 

anbem  führten  bie  bureß  biplomatifcße  JJünfte  längft  abgebrofeßenen 

Jitel  unb  9iamen  non  Siücfficßten  gegen  bie  ̂ errfeßer,  oon  33er= 

geffen  unb  ©ergeben  »ergangener  Übet,  oon  ©erfößnung  ber 

©ölfer  unb  anberer  ßoßer  „überaußigfeiten  unb  9ßunberfamßeiten" 
am  lauteften  im  ©lunbe  unb  haben  babei  für  fteß  ißr  ©roßtd)en 

gemacht,  ©reußen  ßat  nießt#  für  ficß  genommen;  e#  ßötte  oiele# 

erreichen  lönnen,  roenn  e#  oßne  ©ücfficßt  auf  ®eutfcßlanb  al# 

europäifeße  ©lonarcßie  im  ©unbe  mit  anbem  Staaten  aufgetreten 

märe;  ©reußen  ßat  aber  auf  feine  ©3eife  außerhalb  3)eutfcßlanb# 

fteßen  rooßen;  biefe  Jreue  ßat  ißm  im  beutfeßen  ©ölte  3lcßtung 

unb  Siebe  gemonnen.  ©reußen  fteßt  groß  ba  bureß  fein  @lü(f, 

feine  Siege,  bureß  ben  frifeßen  unb  lebenbigen  ©eift  feiner  ©in; 

rooßner;  aber  feine  ©faeßt  ift  noeß  meßr  in  ber  ©leinung  al#  in 

ber  ©Birflicßfeit;  roenn  e#  auf  biefer  ©aßn  bet  einjig  unoergäng: 

ließen  ©töße  fortfeßreitet  unb  ficß  um  bas  ©efeßrei  reeßts  unb 

lintS  fo  roenig  tümmert,  alS  ?lbler  auf  Stößen,  ©ulen  unb  anbete 

faujige  ©ögel  aeßten,  fo  roirb  e#  in  ®eufcßlanb  einen  fonnigen 

Olpmp  be#  5Hußms  unb  ber  Jteißfit  aufri^ten,  um  beffen  ©lanj 

bie  dürften  unb  ©ölter  beä  ©aterlanbe#  ficß  fummeln  unb  gegen 

beffen  unjerbrecßlicße  ^Ifen  alle  unfere  JVeinbe  mit  Detgeblicßer 

©5ut  anftürmen  roetben.*) 

So  tröftete  Slmbt  mit  ber  geroiffen  3unerficßt  ouf  bie 

einftige  ©röße  ©teußenS  in  ben  feßroeren  i>i«  5ti«^cn 

folgten,  ©fit  großer  ̂ reube  begrüßt  et  eS,  boß  ©orpommem 

unb  ©ügen,  fein  f^öne#  ̂ eimatSlanb,  roieber  mit  ®eutfcßlanb 

oereinigt  unb  gerabe  mit  bem  Stoat  oereinigt  ift,  ber  fo  ©roße# 

für  bie  jyreißeit  aller  oollbrad)t  ßat,  baß  bie  ©rroartungen  ber 

’■)  ^b^anblung  „jum  neuen  3a^r"  im  „SJäi^ter"  Ml  p.  4<5— 74. 
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Übrigen  ®eut|c^en  immer  ©röfeere^  »on  i^m  nerlangen.’)  Um 

fo  me^r  betümmerte  e§  i^n,  bafe  'ißreufien  jögerte,  bie  auSbrürflic^ 
oerfproc^ene  SJerfaffung  bem  33olfe  ju  geben  unb  mit  freibeitlidjer 

©efe^gebung  ben  anbem  Staaten  noranjuge^en.  ^ber  tro^  aQer 

©nttäufc^ungen  mar  et  feft  entfc^loffen,  an  bem  neu  geroonnenen 

3$aterlanbe,  ba§  et  lieben  unb  bemunbem  gelernt  ̂ atte,  treu  feft= 

ju{)alten.  3luf  jeinen  uielfac^en  SBanberungen  unb  SReifen,  bie 

er  in  ben  lebten  in  ben  3l^einlanben  unternommen  batte, 

mar  in  ibm  bet  SBunfcb  entftanben,  nach  ben  langen  untubigen 

iBanberjabren  in  biefem  febönen  Sanbe  eine  fefte  unb  gefieberte 

Slnftellung  ju  finben,  ein  ffiunjeb,  ber  natb  langer  35erjögerung 

enblicb  im  ̂ fabw  1818  in  ©rfüUung  ging,  al§  er  an  ber  neu 

erriebteten  UnioerfitSt  59onn  al§  'tßrofeffor  ber  ©efd)icbte  angefteüt 

mürbe.  ®urcb  ben  oierten  Jeil  be§  „©eifte§  ber  3^1"»  er 
hier  berflu^9<tb,  in  bem  et  ftcb  mit  großer  ©ebärfe  gegen  bie 

reaftionSre  Strömung  aueifpracb,  bie  »on  SDlettcmicb  geförbert 

bie  meiften  ̂ Regierungen  ergriffen  boUC/  erregte  er  baö  SRißfaüen 

ber  pteußifiben  ̂ Regierung,  bei  ber  er  febon  feit  langer  3«t 

politifeben  Jeinben  »erböebtigt  mar.  @r,  ber  fo  oft  in  feinen 

Schriften  ben  Staat  ber  ̂ obenjoUem  alö  ben  einjigen  binflfftellt 

batte,  ber  ®eutfcblanbe!  'Jlicbtigleit  roieber  jur  ̂ errlicbfeit  erbeben 

fönnte,  mürbe  auf  grunblofe  ®erbäcbtigungen  bi«  »erbaftet;  feine 

^anbfebriften  unb  'fJapiere  mürben  befcblagnabmt;  oßne  geriebtlicbe 

SBerbanblung  mürbe  er  feineö  3lmte§  entfett;  bie  auf  ganj  miber= 

recbtlicbe  ®eife  gegen  ibn  geführte  Unterfuebung  ergab  nichts 

Selaftenbe«  unb  mußte  1822  mieber  eingeftellt  merben.  Jrob 

aller  Sorftellungen  unb  53efcbmerben  an  ba§  SRinifierium  ift  eine 

geriebtlicbe  f^reifpreebung  nicht  erfolgt.  @8  mar  eine  ber  bitterften 

©rfabrungen,  bie  9lmbt  bamal8  machte,  er,  ber  fo  oft  für  ben 

Staat  eingetreten  mar,  »on  bem  er  fo  empörenb  unb  ungerecht 

bebonbelt  mürbe.  SEBie  hoch  ntuß  man  e§  ißm  anreebnen,  baß 

et  unter  biefen  Umftönben  feiner  preußifeßen  ©efmnung  unb  feinem 

»aterlönbifcben  Stolje  treu  blieb!  Sein  3lmt8genoffe  SBelcfer,  ber 

basfelbe  Scßicffal  mit  ißm  teilte,  folgte  halb  borauf  einem  ebren= 

»oUen  5Ruf  nach  ffreiburg;  2lrnbt  ober  moUte  liebet  unter  ben 

')  cf.  2!«r  Jßät^ltr,  »b.  III  p.  7"). 

Digilized  by  Google 



39 

befc^eibenficn  Scrf)ältniffen  in  ̂ reu§en  bleiben,  oI§  ftc^  in  einem 

ber  beutf(^en  Äleinflooten,  bie  et  nid^t  febr  achtete,  eine  neue 

©tätte  geifliget  SBirffamfeit  fu(^en.  c^riftli^er  @ebulb  unb 

(Ergebung  ertrug  er  fein  ̂ arte§  ©c^icffol  unb  i)ielt  fit^  längere 

3eit  »on  ber  "ißolitif  ganj  fern. 
®rft  feit  ben  Jagen  ber  fronjöftfdten  ̂ ultt^oolutton  na^m 

3lrnbt  roieber  Icbtiaften  Slnteil  an  allen  fragen  ber  inneren  unb 

äußeren  ’ißolitif.  Jer  burc^  franjöftfcf)e  unb  jefuitifd)e  2ln: 
Jettelungen  berbeigefüt)rte  belgifd)e  ̂ ufftanb  bebrot)te  bie  r^einifdjen 

©ebiete  'fBreufeenl,  foba§  ber  ̂ önig  bie  ̂ 0lobiIma<^ung  ber  Jruppen 
an  ber  belgifcf|en  ©renje  ju  befet)len  ftc^  genötigt  fa^.  ©erabe 

in  biefer  ßf't/  ")0  bet  SBSeltfriebe  crfd)üttert  fc^ien  unb  bie 

Stimmung  in  ben  'f?teu^ifcben  9lbeinlanben  eine  unruhige  unb 

aufgeregte  mar,  ließ  2lmbt  feine  ©chrift:  „S5ie  Jrage  übet  bie 

9iiebetlanbe  unb  bie  5Rt)einlanbe"  erfc^einen,  in  ber  et  nad)= 
juroeifen  futhte,  bafe  bie  augenbli(flid)e  politifthe  äage  mit  ihrer 

non  ©eften  brohenben  ©efahr  im  lebten  ©runbe  nur  bie 

Jolge  ber  non  bem  3Biener  jlongreg  getroffenen  unglücffeligen 

©renjregulierung  fei.  3n  längeren  9lu§führuugen  jeigt  et,  baß 

e§  1814/lH'  ber  ffiunfch  aller  Sefferen  unb  SSerftänbigeren 

mar,  bafe  bie  alten  beutfdhen  fianbe,  bie  feit  uralter  3«l 

Sprache,  Sitte  unb  Urfprung  jum  Jeutfchen  SRei^  gehörten,  bie 

©chroeij,  baö  ©Ifaß  unb  bie  9lieberlanbe,  roieber  mit  Jeutfchlanb 

nereinigt  mürben  unb  befonberS  '^teufeen  an  biefer  SEßeftgrenje 

eine  ftarfe  Stellung  jum  Schüße  beS  33aterlanbeö  gegeben  roerbe. 

Unter  ©iberlegung  aller  bet  ©tünbe,  bie  bamal§  für  bie  ©rünbung 

be§  neuen  felbftänbigen  5lönig8teiche§,  ber  bereinigten  'JUeberlanbe, 

angeführt  rourben,  fpricht  et  feine  befonbere  ffreube  unb  ©enug= 

tuung  barüber  aus,  ba§  bet  Staat,  „ber  in  besi  baterlanbes 

©renjen  feine  3u»erfichl  fe>n  ®lolj  ift",  bic«ufeen  an  biefer 

leichtfinnigen  berfchleubetung  ber  ßänbet  unb  'fSfänber  be^  bei^e^ 

nicht  mitfchulbig  geroefen  ift.  ©r  ift  ber  feften  überjeugung,  ba^, 

roenn  bie  ßanbe  an  ber  9Raa^  bamal§  ̂ reugen  jugeteilt  roorben 

roären,  e§  überhaupt  nicht  jum  3lufftanbe  gefommen  roäre;  er  hofft, 

ba|,  bet  mutroillig  herbeigeführte 3lufftanb  burch  bie^nteroention  ber 

aWächte  bejroungen  roirb  unb  ber  neu  ju  bilbenbe  Staat  allem 
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©efc^rei  oon  '-8oIf§fom)cränitöt  jum  Öem  ̂ aufc  Oranten 
erhalten  bleibt.  Sollten  bie  ̂ r^njofen  eine  ftieblic^e  Sö|ung 

unmöglich  machen,  fo  roage  man  getroft  für  SBo^r^eit  unb  Stecht 

ben  Äampf,  ber  oon  ben  ̂ anjofen  bo(^  nur  in  ber  Hoffnung 

angejettelt  roirb,  nnc^  Unterroerfung  53elgien§  bie  alte  Si^eingrenje 

roieberjugeminnen.  3«  *f)rcr  ©telfeit  unb  ̂ offabrt  reben  fie 

ganj  frei  non  biefem  3'd;  nehmen  an,  ba§  bet  Äönig  oon 

ißreu^en  im  ®mft  gar  ni^t  baran  benfen  roirb,  feinen  iHltein 

gegen  bie  fyranjofen  ju  oerteibigen;  er  roirb  ftc^  baran  geroö^nen 

müffen,  ibn  alö  geliehenen  93efth  freiroillig  roieber  herousjugeben. 

liefern  frechen  Treiben  ber  franjöftfdhen  republitnnifchen  i^ro-- 
paganba  gegenüber  jeigt  er  unter  ̂ inroeis  auf  frühere  Schriften 

bie  Ungerechtigleit  aller  ihrer  Slnfprü^e  unb  rät  ihnen  bringenb, 

nicht  leichtfinnig  ben  Krieg  hf'foufäubffch*®“'^®*'/  t»®*" 
f^ranfreich  gefährlich  unb  »erberbli^  roerben  fann;  in  einem 

folchen  Kampf  roerben  bie  Spanier  roie  früher  gegen  f^anlreich 

ftehen;  in  f^ranfreich  felbft  roirb  fich  ber  Sübroeftcn  gegen  bic 

Slepublifaner  erheben;  barum  fcheint  e§  ihm  nicht  jroeifelhaft,  ba§ 

alle  franjöfifchen  ipiäne  fchlie^lich  hoch  an  bem  furor  teutonicus 

ber  einmütig  jufammenhaltenben  beutfchen  3J2ächte  fcheitem  roerben. 

SBährenb  bie  Belgier  ihre  Selbftänbigfeit  errei(hten,  rourbe 

ber  gleichjeitige  polnifthe  Slufftanb,  bet  ebenfnll§  burch  franjöftfchc 

3ettelungen  entftanben  roar,  burch  blutige  Siege  ber  Stuffen 

niebergeroorfen.  ißteu^en,  baö  fein  Ontereffe  hotte,  in  ben  Krieg 

tätig  einjugreifen,  forgte  nur  burch  energifchen  Schuh  bet  ©renje 

bafür,  ba§  ber  Kampf  nicht  auch  auf  preu^ifchem  ©ebiet  in  'ßofen 
auäbrach.  ®iefe  Haltung  rourbe  ber  preu^ifchen  ̂ Regierung  oon 

ben  Dielen  begeifterten  ißolenfreunben  fchroer  oerbacht.  ©egen  bie 

oielfachen  Singriffe,  benen  bie  Stegierung  in  ber  'ißteffe  besholb 
auSgefeht  roor,  nimnit  fte  Slmbt  in  ber  18.31  erfchienenen  2lb; 

hanblung:  „^olen,  ein  Spiegel  ber  SBamung  für  un§",  in  Schuh.*) 
6r  finbet  bie  gro^e  Jeilnahme,  bie  bie  unglücflichen  ißolen  in 

®eutfchlanb  finben,  ganj  begreiflich.  Sie  ifl  hentorgerufen  burch 

')  Strntit:  „SRe^rete  Überjc^ttften  nebft  einer  tuin  4Benbt|(^en 

3RufenoImono(^".  reipjig  1831,  p.  54ff- 
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bic  Ülufret5ung  ber  fronjöfifc^en  unb  euflUi^en  'ißveffe,  beren 
rüljrenbe  ©c^ilbeninflen  oon  bem  Ungtürf  unb  öelbenmut  bet 

'13o(en  üon  ben  mciften  ®eutfc^en  gtöubig  angenommen  roetben, 
oljne  ba§  fie  i^re  Wic^tigteit  unb  bie  Sbfn^ten  betet,  oon  benen 

fte  fommen,  ptüfen.  3)icfc  J^tonjofen  unb  ©nglänbct  fuc^en  in 

Sieben  unb  3lttifeln  mit  gel)öfftgen  ©eitenblicfen  auf  ̂ teu^en  bie 

3SoIf^ftimmung  ju  beeinfluffen,  um  bie  pteu§ifc^e  5Regietung  ju 

isroingen,  bie  polnifc^e  Sac^e  p   bet  il}tigen  p   ma^en.  ®t  Jlagt 

batübet,  ba§  bie  mciften  bcutfc^cn  Jageäfd)tiftftellct  bie  polnifd)en 

®ingc  unb  'fUteufeen^  Beteiligung  batan  nut  burd)  bie  ftanjöfifdic 

unb  englift^c  Brille  anfct)cn.  Sic  fotbetn  bie  oötlige  3öiebet= 

^etfteUung  BoIen§  in  altet  J&ettlic^feit  unb  muten  ißteufeen  p, 

aus  lautet  Begeiftetung  füt  bie  eblen  'ßolen  yanbfe^aften,  bie  es 

feit  langet  ̂ rit  te(^tmäjüg  beft^t,  abptteten,  butc^  offene  '•ßattei: 
nabme  füt  'ßolcu  ̂ Hu^lonb  unb  Cftetteid)  bie  f^teunbfe^oft  auf: 
pfünbigen,  um  bafüt  baS  roanfenbe  9to^t  bet  Betfpte^ungcn 

unb  Botfpiegelungcn  bet  ftnnjöfifdjen  unb  englifd)en  'fSatteien 

einjutaufdien.  2)iefc  Oefabt  foü  'ßteu^en  no^  bap  übetnebmen 
in  einet  ßeit,  mo  im  ffieften  bet  ÄriegSlätm  bet  ben  5Hl>ein  als 

©tenje  roünfebenben  J^anpfen  nod)  nicht  oetftummt  roat.  9tad) 

'3ltnbtS  flbetjeugung  batte  'ißteufeen  burebauS  lein  Qnteteffe,  ficb 

füt  'ßolen  in  bic  S^anje  p   fcblagen.  SBcnn  eS  f^tanfteicb  unb 

©nglanb  roitflicb  ebtlicb  um  bie  Slufriebtung  'ßolenS  ju  tun  roat, 

bann  hätten  fte  fclbct  am  leicbteften  ben  *ißolen  ben  beften  Bei= 
ftanb  leiften  unb  ben  5Ruffcn  bic  gtö^ten  Sebroierigteiten  beteiten 

fönnen,  roenn  fte  mit  ibten  flotten  bie  tuffifcbcn  ̂ öfen  gefpettt 

unb  Sebroeben  pt  BMebetgeroinnung  JinnlanbS  aufgeteijt  hätten; 

abet  baoot  hütet  fttb  ©nglanb,  um  nut  nicht  feinen  Dftfecbanbel 

p   febäbigen.  9Jlit  ©mpötung  roeift  9ltnbt  batauf  bin/  ba§  biefe 

iäTläcbtc,  bie  immet  oon  ißolenS  unoetlietbatem  SReebte  teben,  füt 

baS  bie  ganje  ®elt  eintteten  müffc,  baSfelbe  iRecbt  füt  ®eutfcb= 

lanb  oöUig  aufbeben,  inbem  fte  ben  Staaten,  bie  butcb  bie  Bet: 

gtö§ctung  ißolenS  octlieten,  uitbebenflicb  Sntfebäbigung  auS 

beutfebem  ©ebiet  anpbicten  roagen.  Sltnbt  fübtt  bann  auS,  ba^ 

bie  roenigften  oon  benen,  bic  in  ®eutfcblanb  mit  folcbet  Be: 

geiftetung  füt  'ßolen  eintteten,  bic  ftübete  ©efebiebte  'ßolcnS  unb 
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bic  Oucüc  fcinc§  Unglücfss  fcnnen.  Qm  ©egcnfa^  gu  trüberen 

Su^fübrungen  *)  ift  3lmbt  je^t  ju  ber  feften  übergeugung  gelangt, 

ba§  '^Jolen  bureb  eigene  ©ebulb,  oUerbingö  ntd)t  ohne  nielfaebe 
SWitfcbulb  ber  9locbbarn  unb  fremben  Änbinette,  untergegangen  ift. 

®urcb  bie  feit  3“b^bu>iberten  gunebmenbe  SSerroilberung,  @efeb= 

lofigfcit,  SöoterlanbSoergeffenbeit  unb  SDli^roirtfiiaft  im  0””ern 

bat  baS  früher  blübenbe  ißolen  feinen  Untergang  mobl  »erbient. 

®abei  roeifl  er  ben  in  biefen  Sagen  Don  fjrangofen  unb  @ng; 

lönbem  bi§  gum  @fel  roieberbolten  33orrourf  gegen  f^riebri^  ben 

©rofien,  als  b<ibe  biefer  Rönig  bie  erfte  Scilung  'fBolenö  oer= 
anla^t  unb  habe  babureb  baö  gange  Unglücf  tßolens  uerfcbulbet, 

als  einfeitig,  ungerecht  unb  gefcbicbtlicb  unerroeislicb  gurüd.  @r 

fcbilbert  au§fübrli^  bie  Sage,  in  ber  ber  König  nach  bem  fteben; 

jährigen  Rrieg  ficb  befanb.  33on  feinem  Ob*™  ©nglanb 

treulos  im  ©ticb  gelaffen,  ftanb  er  ohne  alle  ̂ unbe§genoffen  ba ; 

in  biefer  Stellung  mar  e§  roirtli^  non  bem  König  guoiel  »er: 

langt,  al§  Sortömpfer  für  tßolen  eingutreten,  roäbrenb  J^ranlreid) 

fteb  gu  febroa^  erllärte  unb  Ofterreicb  gagte,  gumal  et  bie  tRacbe 

ber  untemebmenben  Katharina  auf  ftcb  geloben  böU*;  bie  ®er= 

binberung  ber  Seilung  ̂ olen§,  bie  bem  Könige,  roie  er  gugibt, 

nielleicbt  möglich  geroefen  märe,  mar  bureb  ba§  pteu^ifebe  .^«l*'^fff« 

nicht  geboten.  SSueb  im  Sürtentriege  oon  1791  fielißolcnö  5^= 

beit  bauptföcblicb  bureb  bas  ©nglonbö  unb  bic 

Unentfebiebenbeit  f^riebricb  SBilbelmö,  ber  onfongö  für  tpolen 

eingetreten  roar.  belebe  SBamung  follen  nun  bie  Seutfeben  ou^ 

biefem  ©cbicffal  'fSolcnö  für  fub  entnehmen?  Sie  glübenbe  unb 
begeifterte  SSaterlanbölicbc  ber  tßolen  mu|  bie  meiften  Seutfeben 

befebämen,  bie  oft  genug  mit  gcbonfcnlofer  ©leicbgiltigfcit  oon 

beutfeben  Sanbabtretungen  reben;  bic  Seutfeben  müffen  lernen, 

jebc  frembe  Sinmifebung  in  bie  innere  '^olitif  Scutfcblanbs  mit 
©tolg  gurürfguroeifen,  roenn  fee  nicht  roie  bie  tpolen  um  ihre 

©elbftänbigfeit  gebracht  roetben  roollcn;  fie  müffen  enblicb  auf: 

hören,  bureb  fortgefebte  2?crböcbtigungen  '•flrculcnö  unb  feiner 

')  cf.  meine  ausfü^rungen  in  bem  Sluffab;  „(S.  3R.  Ämbtsi  ®e= 

banfen  ufm."  in  ben  ̂ (ommeritben  3af)rbüt^ern  33b.  VII,  p.  2ü3ff. 
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?lbfic^ten,  bie  innere  immer  mieber  ju  erneuern,  im 

©egenteil  einmütig  unb  gefc^loffen  für  bo«  grofee  Saterlanb 

einfteben ! 

311^  bann  ba§  neugegrünbete  Rönigreicf)  Belgien  unter  bem 

©d)u^  ber  Jranjofen  ficb  gegen  bie  Otonier  behauptete  unb  auch 

ber  Don  SImbt  fehnlich  erroartete  3lnfchlug  an  ben  beutfehen  ®unb 

unterblieb,  erhob  2lrnbt  1834  noch  einmal  feine  roarnenbe  Stimme. 

5n  bem  33üchlein  >)  „Belgien  unb  roa§  baran  hängt"  bejeichnet  er 
bie  belgifche  Jtofle,  bie  feit  oicr  ̂ nheen  ©uropa  in  Spannung 

hält,  in  erfter  Sinie  al§  eine  beutfehe  Srage.  Uiaef)  jiemlich  all; 

gemeinem  Urteil  hot  ber  beutf^e  ®unb  mitten  im  ̂ rieben  oon 

ben  gtanjofen,  bie  ftch  fchon  al§  bie  Herren  beä  neuen  König; 

reiches  nuffpielen,  eine  'DUeberlage  erlitten,  bie  bebauerlich  ift, 
roeil  beim  3lu§bruch  eineg  Kriege#  bie  Jrnnjofen  troh  aller  33er; 

fprechungen  ihre  günftige  Stellung  ftcher  benu^en  roerben,  um 

gegen  ben  91hein  logjubrechen.  üflan  hätte  erroarten  fönnen,  ba§ 

©nglanb  in  roohloerftanbenem  eigenem  ̂ ntereffe  nach  bem  33or; 

gang  'fSitt#  mit  ®eutfchlanb  jufammen  gegen  bie  ̂ ranjofen  auf; 

getreten  märe;  aber  nach  bem  Sturj  be#  SJlinifterium#  3Belting; 

ton  liefen  ftch  ©rep  unb  ̂ olmerfton  namentlich  burch  Sallepranb# 

gefchiefte  Unterhanblungen  betören;  ber  beutfehe  33unb  hätte  ba; 

mal#  troh  aller  Drohungen  ̂ ranfreich#  in  33elgien  einmarfchieren 

füllen;  e#  märe  ebenforoenig  jum  Kriege  gelommen,  roie  bei  bem 

fpäteren  ©inmarfch  ber  Cfterreicher  in  bie  9lomagna,  roo  bie 

Jranjofen  mit  Krieg  brohten  unb  hoch  gefchehen  laffen  mußten, 

roa#  Cfterreich  tat.  ®ie  ©rünbe,  bie  für  biefe#  poffioe  33er; 

halten  be#  33unbe#  angeführt  ftnb,  roerben  al#  niiht  ftichholtig 

nachgeroiefen.  ®ie  ©ebulb  unb  j^rieben#liebe,  bie  ber  beutfehe 

33unb  beroiefen  hot»  hot  nur  nachteilig  auf  ba#  beutfehe  33olf  ge; 

roirft,  ba#  in  biefer  Unentfchloffenheit  ber  ̂ Regierungen  nicht#  al# 

Schroächc  fleht,  bie  bie  ©utgefinnten  nur  mit  furcht  erfüllt, 

bie  ©leichgiltigen  nur  noch  lauer  macht,  bie  roenigen  Schlechten 

mit  geheimer  Schabenfreube  erfüllt.  $ie  ©rhaltung  be#  J^rieben#, 

bie  bie  dürften  be#  33unbe#,  ooran  „ber  erhabene  ©rei§,  ben  er 

*)  Xie  ift  roieber  abgtbrurft  in  b   Sdiriften  f.  u.  n.  f.  lieben 
Deutfe^en,  »b.  (III)  p.  131. 
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al^  feinen  Äönig  neve^rt",  roünf^en,  ift  nad^  feinet  Slnfic^t  auf 
bie  ®auer  nur  möglich,  roenn  ba§  neue  Sönigreid^  mit  bem 

beutfc^en  53unb  ocreinigt  roirb.  3)ie  but(^  bie  Sonboner  'IBtotofoBe 

erflörte  'Jteutralität  Selgienei  ift  nur  ein  fd^roac^et  9totbe^elf,  ba 
fie  in  einem  Äriege  roabrfc^eintic^  boc^  non  ben  Parteien  nic^t 

beodjtet  roerben  roirb.  biefer  SrÖrterung  ber  ausroärtigen 

'f3oIitif  ge^t  er  nä^er  ein  auf  bie  innem  SSer^altniffe  bes!  bcutfdjcn 
®unbc§;  aud)  biev  tann  er  nach  ben  biSberigcn  @rfabrungen  non 

ber  ÜBirffamfeit  bc«  ̂ unbes  nidjt  niel  @uteä  erroarten.  @r  bcs 

bauert,  ba^,  roäbrenb  bie  tleineren  Staaten,  ben  Söünfdben  bc§ 

93olfe^  entfprecbenb,  Serfoffungen  gegeben  ba^tn,  '^Jreu^en  unb 
Cftevreicb  bi§  je^t  noch  immer  ̂ ebenfcn  getrogen  hoben,  biefem 

iBeifpiel  ju  folgen.  3)enn,  roenn  er  ou(b  nicht  nerfennt,  bafe  ficb 

bei  biefen  ©inri^tungen  oielfacb  gebantenlofe  9k^öffung  be§ 

roötfcben  3Befens(  gejeigt  bot,  fo  ift  er  bocb  überjeugt,  bob  ber 

Strom  ber  3«it>  ber  freibeitlidje  SJerfaffungen  forbert,  nicht  ohne 

roeiteresi  jurüctgebämmt  roerben  fann.  @r  tritt  benen  entgegen, 

bie  roie  j.  53.  9{anfe  in  feinem  Sluffab  „über  bie  großen  3)lon« 

arcbien"  bie  Slnficbt  oertreten,  e§  bebürfe  nur  einer  ftreng  unb 
emft  burcbgreifenben  ©eroolt,  fo  roerbe  ba§  f?reibeit  unb  @teicb= 

beit  fcbreienbe  9teoolution§gefpenft  mit  all  feinem  ©etlingel  oon 

■iBre^freibeit,  allgemeinen  iäWenfcbenrecbten,  ©efcbroorenengericbten 
u.  f.  ro.  oerfcbroinben  unb  bie  alte  ruhige  unb  glüctlicbe  mieber; 

febren.  2lber  ebenfo  fcborf  roamt  et  au^  oor  republifanifcben 

Jröumen,  benen  ft^,  roie  bie  ©reigniffe  ber  lebten  3abre  gejeigt 

haben,  oiele  3)eutfcbe,  burcb  franjöftfcbe  ©inflüffe  betört,  bingeben; 

bie  Slufricbtung  einer  föberaliftifcben  5Republif,  bie  ihm  in  ®eutfcb= 

lonb  om  ollerroenigften  möglich  etftheint,  roürbe  nur  ben  fyronjofen 

bie  Untroerfung  beö  Sanbe§  erleichtern,  ©ine  grünbliche  fReform 

ber  feit  1H15  beftebenben  33etfaffung,  bie  bem  9luölanb  gegenüber 

nicht  bie  trSftigfle,  nach  >onen  nicht  bie  angenebmfte  ift,  ift  oHer= 

bing§  bringenb  nötig;  fie  erforbert  allerbing«  eine  geroaltige  3lr= 

beit,  bie  nur  burch  bie  größte  BRä^igung,  SQ3ei§hcit/  ̂ ingebunct 

unb  'Aufopferung  ju  einem  glücflichen  ©nbe  geführt  roerben  tann. 
®ie  f^roerfte  Aufgobe,  bie  erfüllt  roerben  mu|,  roenn  roir  nicht 

ber  Spielball  ber  fremben  'Rationen  bleiben  roollen,  ift  bie  ̂ er= 
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fteUung  ber  inneren  Sinigung,  bic  tro^  bet  nieten  oerfc^iebenen 

^Regierungen,  bie  aüe  felbftänbig  fein  roollen,  unb  tro^  ber  oet; 

fc^iebenen  93ebürfniffe  bet  einjelnen  Solfäftämmc,  non  bem  Der= 

ftänbigen  Sinn  bet  üOölfet  unb  ber  3GBei§^eit  ber  fRegietungen 

erroartet  roetben  mufe.  3tls  einen  erften  unb  rostigen  Stnfang 

biefer  inneren  ©nigung  begrübt  et  mit  fyreuben  ben  uon  '^reu^en 
begrünbeten  3ott»erein,  bein  Ofterteic^  unb  bie  fe^lenben  ©taoten 

boffcntlid)  beitreten  roetben.  Um  fo  bitterer  beflogt  et  e^,  bo§ 

bie  oon  ipteu^en  geroünfcf)te,  allgemein  für  bic  ©ic^erljeit  bes 

'JSoterlonbeö  ole!  notroenbig  oncrfonnte  ^Reform  beä  Sunbesf^eeres 
nic^t  juftonbe  tommt  infolge  beS  ffiibcrfprudjeö  ber  tleinercn 

Jyürflcn,  bie  in  törichtem  SouDcrönitöt^bünfel  bie  notrocnbige  ®in: 

beit  bes  Oberbefehls  nidjt  jugcben  rootlen.  2lu^  bie  einheitlichere 

^Regelung  bes  ©crichtSroefenS,  bie  ollen  ©nfichtigen  roünfchens: 

roert  erfcheint,  ift  nodh  niiht  erreicht  rootben.  3lbet  troh  otlebcm 

lö^t  et  bie  ̂ )offung  auf  beffere  nicht  finfen;  benn  ber 

©ebonfe  eines  großen  Gleiches  ift  im  93olfe  noch  ni^t  ouSge: 

ftorben;  bie  Serroirflichung  biefeS  ©cbontenS  fonn  noch  feiner 

'JReinung  nur  butch  'fJreu^en  fommen.  9Ber  ®cutfchtanbs  Selb; 

ftonbigfeit  unb  Unabhängigfeit  roitt,  bet  mu|  ftch  an  'ißreu§en 
halten,  beffen  bei  ben  5«niben  geholte  unb  bei  ben  ®cutfchcn 

oietfach  atS  reoftionär  oerfchricene  ̂ Regierung  mit  unabläffiger 

Sorgfalt  on  bet  inneren  Jeftigung  bcS  Staates  arbeitet.  SBenn 

auch  'Preußen  in  lebtet  3e>t  mehrfach  3Ri§gtiffc  getan  hat,  unb 
follte  eS  auch  fpäter  noch  mehr  SRi^griffe  tun,  tro^bem  glaubt 

er,  „bis  ihn  bic  lehte  Hoffnung  oerlä^t",  felbft  auf  bem  anfer; 
lofcften  ©runbe  „noch  an  iPreufienS  grofee  Seftimmung  für  baS 

®aterlanb".  @r  ift  ber  feften  überjeugung,  bo§  ber  beutfehe 
33unbeSftaat,  ber  unter  ipreufeenS  Rührung  fommen  roirb,  nie  bic 

5)ohn  bet  ©toberung  betreten  roirb;  aber  bic  Hoffnung  mag  er 

noch  immer  nicht  aufgeben,  bag  burih  ben  ©ang  ber  ©efchichte, 

burch  3Reinung  unb  Steigung  bet  3Sölfct  hoch  noch  einft  ber 

Jag  fommen  roetbc,  roo  bie  halb  nerlorcnen  Stüber,  bie  Schroeiser, 

©Iföffer  unb  Olieberlänber  roiebet  mit  bem  beutfehen  Soterlanb 

oereinigt  roerben. 

2Rit  großer  ÜBärme  unb  Segeiftcrung  trat  Slmbt  in  ben 
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befproc^enen  Schriften  für  ̂ )JreugenS  roelt()efd^tc^tlic^en  $eruf  ein; 
babei  roor  et  tro^  oller  Rotten  ̂ e^onblung,  bic  er  erfaßten 

^otte,  bem  Könige  ̂ riebric^  äBil^elm  III.  perfönlic^  in  £iebe  unb 

älertrouen  jugeton,  roeil  er  onno^m,  bo§  ber  ilönig  non  fc^lec^t 

gefinnten  iRotgebem  folfc^  berichtet  unb  beeinflußt  roor.  'Jloc^ 
größere^  93ertrouen  brachte  er  feinem  ©oßn  unb  9Iocßfolger, 

^riebricß  SBilßelm  IV.  entgegen,  bet  ißn  beim  Slntritt  feinet  Sie; 

gierung  1840  unter  eßrenootler  2lnertennung  feiner  SSerbienfte 

roiebet  in  fein  31mt  einfe^te.  ü8on  ißm  fc^rieb  2lmbt  an  feine 

gteunbin  d.  Äotben:  „^cß  ßobe  bie  Hoffnung,  baß  biefet  groß: 

berjige  fermere  3lufgabe  ber  3«ü  ganj  erfüllen  roirb, 

baß  er  ein  beutfeßer  Jürft  fein  muß".  3Rit  großer  Jteube  oet: 
naßm  er  bie  bebeutfamen  SBorte,  in  benen  bet  Äönig  bei  bet 

^omfeier  1842  bem  allgemeinen  SBunfeß  naeß  beutfd)er  ̂ reißeit 

Sluöbrucf  gegeben  ßotte;  mit  großer  Sorge  faß  er,  baß  ben 

füßnen  SBorten  nießt  bie  reeßten  Jäten  folgten,  baß  bie  fRe: 

gierungen  fi^  noeß  immer  feßeuten,  freie  33etfaffungen,  freie  'ißreffe 

unb  Cffentlicßfeit  bet  ®unbestagiSoerßanblungen  ju  geroäßren. ’) 
3lucß  in  ber  erften  größeren  Seßrift,  bie  3lmbt  naeß  feinet  SBieber; 

einfeßung  in  fein  Ülmt  ßerauögab,  „33erfucß  in  ocrglcicßenbct 

3Iölfergefd)icßte",  ßat  er  maneße^  an  ben  3uftänben  feinesi  Slater: 
lanbes  ausjufeßen.  3«  biefer  Seßrift,  bie  aus  ber  ©rroeiterung 

unb  Vertiefung  ber  erften  Vorlefungen,  bic  er  naeß  1840  in  Sonn 

unter  großem  Slnbrang  ber  Stubicrenben  geßalten  batte,  ßeroor: 

gegangen  roar,  r»ergleid)t  et  in  feinftnnigen  Seßilberungen  bie 

lueltgefcßicßtließe  Sebeutung  ber  ein5elneu  Sulturoöller,  unter 

benen  er  befonberS  eingeßenb  feine  lieben  Jeutfeßen  beßanbelt. 

3llS  ein  roießtigeS,  für  bie  bcS  beutfeßen  SaterlanbeS 

@lücf  oerßeißenbeS  3c>cß<”  betraeßtet  er  bie  Sntroidelung  beS 

preußifeßen  3011°«^«*»^/  ben  er  feßon  1834  mit  Jyteuben  begrüßt 

ßotte.  Jie  3Rönner,  bie  ben  ©ebanfen  biefeS  Vereins  gefaßt, 

ißn  unter  ben  mannigfaltigften  .giemmungen  unb  Scßioierigfeiten 

ftill  unb  langfam  bis  ju  ber  .^ößc,  auf  ber  er  jeßt  fteßt,  gebraeßt 

ßaben,  uerbienen  naeß  feiner  'Jlnficßt  eine  unocrgönglicßc  ©ebäcßtniS: 

'Ämbt,  ,,91oct)  ein  3öori  für  unfete  grofic  Cffentlicüfcit  ufio."  in  ben 
0<§riften  f.  u.  o.  f.  lieben  ®cutf(^en  111.  p.  611  u.  bef.  p.  6.53. 
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faule.  „SEBelc^  ein  veic^ei  beutfd)e^  Seben  unb  luclc^  ein  fc^önes 

(Sefamtgefül)!  ^at  fic^  an  biefem  unb  aus  biefem  herein  ent= 

lüicfelt".  ®v  bofft,  bap  burd)  biefen  herein  noch  manch  i>ummeS 

'4?orurteil  beftegt,  noch  mancher  fchleichenbe  ©igennuh,  ber  auf 
jloften  beS  SSaterlanbeS  in  felbftfüchtiger  ißereinjelung  nur  für 

ftch  genießen  roitl,  niebergefchtagen  merben  roirb.  ®r  roünfcht 

ferner,  ba§  bie  burch  Scharnhorft  unb  feine  Schüler  in  ijJreu^en 

gegrünbete  SBehroerfaffung  in  öhnlicher  3Beife  unb  in  gleichem 

Sinn  auf  ganj  ̂ eutfchlanb  ausgebehnt  merbe,  bamit  ein  fühneS 

unb  fampffroheS  ©efchlecht  eritiachfe. ')  Um  biefelbe 

er  in  oerfchiebenen  tleinen  Schriften  unb  3tufföhen  auf  bie  Jor: 

bcrungen  unb  äBünfche  ber  immer  erregter  roerbenben  3eUgenoffen 

ein  unb  tritt  lebhaft  ein  für  eine  bringenb  notroenbige  Umge= 

ftaltung  ber  IBunbeSoerhältniffe,  bie  nicht  fo  bleiben  fönnen,  roie 

fte  finb.  2)  2tm  auSführlichften  befpricht  er  in  bem  184ti  hetouS: 

gegebenen  „©runbgefeh  ber  f)tatur  oon  ®iberot"  unb  ben  baran 

angehängten  „^Betrachtungen  auS  ber  bie  firchlichcn,  politi= 

fchen  unb  fojialen  5^09««  3«it.  3«  öem  ©eroirr  ber  politifchen 

Slnfichten  unb  fUteinungen  fucht  er  eine  oermittelnbe  Stellung 

einjunehmen  jroifchen  ber  oeralteten  llehre  oom  ©otteSgnabentum 

ber  ftönige  unb  ber  feit  fHouffeau  immer  mehr  oerbreiteten  33er: 

tragSlehre,  bie  beibe  fHichtigeS  unb  3alfd)es  enthalten.  ®r  roarnt 

Dor  allju  großer  republifanifcher  ©leichmacherei,  betämpft  aber 

auch  et>enfo  lebhaft  bie  priefterlich^ablige  'Partei,  bie  im  innerften 

©runbe  ihreS  .^erjenS  alles  oerabfcheut,  roaS  bie  neue  3eit  9«= 

bracht  hflt^  liebften  bie  unhaltbaren  3“flänbe  oor  1780 

loieber  jurücfführen  möchte,  bie  bie  ©rhaltung  ber  mannigfaltigen 

^Känge,  Stänbe,  Orbnungen,  ©ebräud)e  unb  iKechte  ber  einjelnen 

l'anbfchaften  als  einen  fRettungSanfer  für  baS  im  Strubel  ber 

iDühlerifd)en  3**1  umhergetriebene  Staatsfchiff  betrachten.  ®em= 

gegenüber  jeigt  3lrnbt,  baß  gerabe  in  3)eutfchlanb  bie  übertriebene 

©ntroidlung  jum  33ielgeftaltigen  unb  ÜJlannigfaliigen  in  ben  lebten 

3ahrhunberten  bem  ̂ Reiche  alle  Äraft  unb  33eioegung  nad)  au§en 

’)  ■älrnbt,  ,,'tterfuc^  in  uercjl.  Sbltevgcid)ic^te"  |>.  423  u.  424. 
*)  9lrn6t,  (Sin  paar  beutfc^e  Xotabeuo  in  Ben  Sdiriften  für  u.  a   j. 

lieben  2)eutf(^en  III  p.  421  ff. 
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genommen  fjat.  Wogegen  rü^mt  er  bie  in  'ISteu^en  unter  bem 
großen  Äurfürften,  Jriebric^  2Biü)clm  I.  unb  bem  großen  j^ebric^ 

gefc^offene  äcnttölifotion  ber  Slegierung,  bie  anfangs  beii  Unter; 

tonen  olei  ßärte  erfdjien  unb  in  gonj  ®eutfc^lanb  als  ©eroolt 

unb  ®esspotismuö  nerfc^rieen  mürbe.  Slbcr  bos  33olt  mürbe  bo; 

burc^  ftort  unb  t)errlid)  unb  füllte  fic^  f(^ließlic^  bobei  nic^t 

glücflic^er  unb  unglücflic^er  ols  bie  in  bem  bunten  unb  fc^lottem; 

ben  iHoef  ber  alten  beutfd)en  ÜDlannigfaltigfeit  SBanbelnben.  Unter 

'.Berufung  auf  Jyranfreic^,  bas  burc^  feine  3tnt’-“i>ffltion  mächtig 

gemorben  ift,  tritt  er  barum  gegen  einzelne  'fSronin^ioloerfamm; 

lungen  unb  für  ̂ Berufung  allgemeiner  9leid)Sftänbe  in 

'Brennen  ein.  ®ie  oc^t  preu§ifct)en  i'anbfd)aften,  jebc  in  it)rer 
Befonberljeit  gleic^fam  als  ein  eigenes  fleineS  Meid)  entmicfelt, 

mürbe  bie  2Rad)t  nur  l)albieren  unb  überbieS  für  bie 

3ufunft  meber  B’^cufeenS  no^  ®eutfc^lanbS  bie  'Bürgfe^aft  für 
ein  fefteS  ̂ ufammentämpfen  unb  ̂ ufammen^alten  auf  Seben  unb 

£ob  geben.  'Brennen  l)at  eS  nötig,  ba§  fid)  feine  einjelnen  2:ei(e 
ju  einem  ftarfen  unb  feften  5tern  jufammenmac^fen;  ®cutfc^lanb 

aber  mieber  bebarf  'Breu^enS  alS  beS  JpauptfernS  im  Sompfc 

fünftiger  @efal)ren.  ,,'BMr  ermarteu  non  ber  B3eiSl)eit,  @ered)tig; 
„feit  unb  Japferfeit  beS  ÄönigS  fold)e  Banbc,  bie  uns  in  unS 

„felbft  fefler  binben  unb  moc^en  unb  unS  mit  unferm  grö^ern 

,,'Baterlonbe,  bem  großen  Sanbe  unb  'Bolfc  beutfeßer  'Jlation  näßer 

„unb  fefler  oerbinben  merben".') 

')fuS  biefen  Slnfcßauungen  erflört  ficß  bie  Stellung,  bie  'Jlmbt 
in  ben  SBirren  unb  Stünnen  beS  CJoßreS  1H48  einnaßm.  @lei(ß 

nad)  ben  erften  reoolutionören  Stürmen  ber  Blärjtoge  erßob 

Smbt,  uon  Jreunben  unb  Befannten  gebrängt,  in  einem  'Jluffaß, 

ber  in  ber  .Hölnifcßen  3cifung  oom  28.  SMörj  unter  ber  Uber; 

feßrift  „Blein  ©laubenSbefenntniS  für  bie  ©egenmart"  erf^ien,^) 
feine  marnenbe  Stimme.  3Jlit  aller  ©ntfeßiebenbeit  trat  er  unter 

feßarfer  'Beiiirteilung  aller  republitanifcßen  ober  gar  tommunifti; 
fd)en  ̂ ^reibeitSträume  für  ©rri^tung  einer  ouf  freibeitlicßer  ©runb= 

')  Bnibt,  „ßJrunbgefeb  ber  Jiotur"  p.  34Öft. 

^   Stbgebrudt  in  „Slrnbts  Sieben  unb  ©loffen"  p.  17—22. 
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löge  ru^cnben  erblichen  üWonatc^ie  ein.  ®r  roat  ber  fcften  über; 

jeugung,  ba§  aus  ben  Stfc^üttcrungen  biejeS  ̂ aljreS  an  Stelle  beS 

alten  StaatenbunbeS  ein  neues,  innerlich  feft  gefc^loffeneS  unb 

nac^  au§cn  Sichtung  gebietenbeS  ftarteS  ®eutfc^lanb  ̂ evoorge^en 

müffe.  kleben  biefer  butt^  baS  erfte  beutfc^e  ‘ißarlament  ju  fc^af: 
fenben  fefteren  einheitlicheren  Crbnung  beS  SleicheS  ftellt  er  als 

unumgänglich  notnienbig  hin  bie  Schaffung  einer  einheitlichen 

Oberleitung  beS  SleicheS.  2)ieS  erbliche')  Äaifertum  fann  nach 

feiner  Überzeugung  nur  bem  mä^tigften  beutfchen  ̂ erm,  bem 

Äönig  Don  'fJreu^en,  übertragen  roerben,  um  ben,  als  ben  Äem, 

fich  bie  beutfchen  ffürften  fcharen  müffen.  ®urch  bie  Sage  feiner 

2önber,  feine  ̂ errf^aft  an  ben  Äüften,  burch  bie  3Jlannigfaltig= 

feit  ber  Stämme,  bie  unter  feinem  Sjepter  wohnen  unb  burch 

gonz  ©eutfchlanb  ftch  hinjic^en/  iff  ßönig  oon  'ißreufeen  z« 
biefer  erhabenen  Stelle  berufen,  mährenb  Öfterreich,  roelcheS  burch 

SDfettemichS  fämmerlichfte,  furzfichtigfie  unb  unbeutfchefte  ißolitit' 
halb  aus  ®eutf^lanb  hcrauSgefpielt  ift,  alle  ülnfprüche  auf  boS 

Äaifertum  oerroirft  h«t.  3n  mehr  populärer  3orm  entroicfelte 

er  ben  ©ebanfen  beS  hohenzoUerfchen  ©rbfaifertumS  in  bem  58üch= 

lein  „®oS  »erjüngte  unb  zu  oerjüngenbe  Sleutfchlanb" ;   er  zeiflt 
bo§  nur  ber  SWächtigfte  unb  ̂ offnungSreichfte  auf  ben  Äaifertron 

erhoben  roerben  mu§,  ber  Äönig  oon  'ißteufeen,  beffen  Sanbe  bie 

Hoffnung,  ja  bie  ©eroi^heil  größeren  fJortfchritteS  in  ftch 

felbft  haben,  ber  bie  Rüften  ber  3Tleete  beheafcht,  auf  benen  bie 

fünftige  beutfche  flotte  gefchaffen  roerben  foH.  i^n  ber  f^lug; 

fchrift  „ipolenlärm  unb  ißolenbegeifterung"  nennt  er  'ßreu&en  bie 

erfte  unb  einzige  ̂ acht,  um  bie  fich  tleineren  33ölfer  unb  dürften 

fammeln  fönnen,  unb  roenn  fte  beftehen  wollen,  ftch  fammeln 

müffen;  gelänge  eS,  biefe  flein  unb  oerächtlich  Z"  ntachcn  unb 

in  ber  ÜWeinung  ber  Hoffnung  ber  2>eutfchen  heruaterzubringen, 

fo  roäre  ein  böfeS  Spiel  gewonnen.  2lm  auSführlichften  gab  er 

biefem  ©ebanfen  SluSbruct  in  bem  Flugblatt  „9ioch  eine  tleine 

SluSgiehung  in  bie  Sünbflut",  worin  er  ißreu^enS  IBerhalten  zn 

*)  ©egen  ein  SQa^Ifönigtum  Sltnbt  f(I)on  1846  au4gejpro(t)en 

in  teinem  „©njnbgefeb  ber  9lotut"  p.  397 . 
’)  Ärnbt,  oerjüngte  unb  }u  oerjüngenbe  IDeutjc^lonb  cap.  15  p.  40  ff- 

$omm.  '   UI.  4 
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entfd)ulbigen  fuc^t;  roenn  cs;  auc^  augenblidElid^  buvc^  bie  Unruhen 

gefc^roäc^t  ifl,  fo  roirb  eä  bo(^  bolb  roicber  in  ̂ervlidjfeit  ba= 

fteben.  3)lit  feiner  rein  beutf^en  Seoölferung,  feinem  geovbneten 

ginanjincfen,  feinem  ftarfen  unb  roo^lgerüftetcn  ^»eere  fte^t  eä 

nlö  ®orfämpfer  2)cutfc^Ianb§  im  Often  unb  SBäeften  ba:  um 

biefc  einjige  roivflic^e  9Kacf)t,  bie  einft  ou^  roiebev  bie  ̂errfc^oft 

jur  See  roiebergeroinnen  roirb,  müffen  fi^  alle  anbern  SKü^te 

fummeln,  roenn  3)eutfc^lanb  in  S^ren  befielen  unb  ni^t  unter; 

ge^en  fotl!  J)en  gcroultigen  ̂ u§  unb  bie  mächtige  Srbitterung, 

bie  numentlidj  in  ®übbeutfd)Ianb  gegen  '^3reugen  gunj  offen  ge= 
jeigt  roirb,  nennt  er  eine  ber  truurigften  @rfcf)einungen  ber 

roer  fte^t,  roie  oon  alten  ©eiten  ©toub  unb  ®recf  ouf  ben 

preu^ifc^en  Sfönig  unb  buS  preu^ifc^e  93oIf  geroorfen  roirb,  bem 

mu§  e§  fdjeinen,  als  ̂ ätte  alle  ®elt  fic^  oerfd)rooren,  bie 

preu^ifc^e  ̂ errlit^feit  unb  ba^  preufeifc^e  SReit^  nieberjureifeen, 

ol§  roenn  ba^  beutfc^e  93otf  unb  ®aterlanb  baburc^  mäd)tiger 

unb  glücflic^er  roerben  fönnte,  ba§  ber  ftrebenbfte  unb  roaffen; 

rüftigfte  ©taat  ̂ crabgcriffen  roirb  in  einer  roo  ba§  33ater; 

lanb  auf  allen  ©eiten  oon  9^ot,  ©efa^r  unb  Ärieg  bebro^t  ift. 

3)ie  Hoffnung  9lmbt§  auf  eine  ftarfe  ̂ fnltalgeroalt  erfüllte 

fu^  ni^t;  in  ber  burd)  ©agem  oeranta^ten  9Ba^l  bc^  ©rj^etjogö 

Ootiann  jum  5Reic^§oerroefcr  fa^  er  nur  einen  oorläufigen  'Jlot= 
behelf;  ber  SRac^t  be§  SReic^§ocrroeferS,  bie  nur  auf  33efc^lüffen 

unb  ®erfünbigungen  beruhte,  fehlte  cü  an  Sleifd)  unb  93ein;  eine 

roirftic^  ftarfe  3Jla<^t,  bie  ben  eigenen  unb  fremben  SSölfem 

roieber  Sichtung  abnötigte,  erwartete  er  nur  oon  ̂ reu^cn;  barum 

^örte  er  nid^t  auf,  jufammen  mit  ben  ®ertretem  ber  fogenannten 

flcinbeutfc^en  Partei  für  ein  ftarfe§  Kaifertum  ju  roirtcn  unb 

gab  aud)  bann  biefc  Hoffnung  nic^t  auf,  alö  bie  unentfc^loffene 

unb  abte^nenbe  Haltung  be§  Sönigs  oon  ißreu^en  unb  bie  cifer; 

fuc^tige  ijSolitif  Cfterreic^s;  baS  ©elingen  beS  ©inigungsroerfeS 

immer  me^r  unb  me^r  gefö^rbete.  3«  i>*efev  gebrücften  ©tim; 

mung  roanbtc  ftd)  9trnbt  perfönli(^  in  einem  Schreiben  oom 

3.  SDJörj  1849  an  ben  Äönig  unb  machte  i^m  in  bringlic^en 

Söorten  bie  3lnna^me  ber  Äaiferfronc  jur  ©croiffcnspflid)t.  @r 

erinnerte  ben  flönig  an  fein  93erfprec^en,  ba§  er  feine  ganje  3Rac^t 
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für  bie  ©tärfe  unb  ®eutfd)lanbs  einfe^en  rooüe;  nur 

iDcnn  ber  Äönig  oon  'itJteu^en  fic^  an  bie  ©pi^e  oon  3)eutfd): 
lanb  fleüe,  fönnten  bie  Siften  iOftcrreic^si,  ba«  feit  Qabtbunberten 

bie  €l)vc  unb  3Wa(^t  ®eutfc^lanb8  oerjettelt 

einem  2)irettorium  unDermcibUc^e  tote  SRepublif  oermieben  roet; 

bcn.  Obroobl  ber  Äönig  in  feiner  3lntn?ort  beutticb  erflärt  batte, 

bie  Äaiferfrone  ohne  3wfti»a>«aa9  l>er  übrigen  dürften  nic^t  an= 

nehmen  ju  tönnen,  gab  er  bie  Hoffnung  auf  ein  glfleflicb«  ®nt= 

fcbeibung  in  feinem  ©inne  botb  noch  ni^t  auf  in  bet  geheimen 

©rroartung,  ba|  ber  Äönig  nach  erfolgter  SEBahl  bo^  noch 

@efmnung  änbem  roetbe.  ÜUs  bet  Äönig  trohbem  bie  ihm  an= 

gebotene  Äaiferfrone  oblehnte,  trat  Slmbt  bur^  biefen  9Jli|erfolg 

fchroer  enttöufcht  mit  ben  meiften  preu^ifchen  Slbgeorbneten  ausi 

ber  'Jtationaloerfammlung  ouä. 

Jtoh  ber  ©nttöufchungen,  bie  9lrnbt  in  granffurt  erlebt 

hatte,  roor  er  für  bie  ̂ ufunft  be§  beutf^en  Ülaterlonbes  nicht 

entmutigt.  3Bie  bie  Briefe  jeigen,  bie  er  in  ben  fahren  1H48 

unb  1849  an  Sefannte  unb  fyreunbe  oon  gronffurt  auö  gerichtet 

hat,i)  hatte  er  nur  ju  ftar  bie  ©rünbc  für  ba§  ©cheitem  be§ 

©inheitöroerfeS  erfannt.  @r  hatte  eingefehen,  bo§  bei  ber  poIiti= 

fchen  ©iferfucht  Öfterreichs,  bei  ben  hiaterliftigen  33eftrebungen 

ber  Ultramontanen,  bei  ber  3}erblenbung  ber  meiften  dürften,  bie 

oon  ihrer  ©ouoeränität  nichts  aufgeben  rooüten,  bei  ber  unenfe 

fchloffenen  Haltung  beS  Königs  oon  Ohnmacht 

beS  McichsoerroeferS,  ber  nur  eine  popierne  @rö§e,  feine  roirt- 

liehe  iJlacht  oon  ̂ leifch  unb  ®ein  mar,  ber  ©ebonfe  ber  beutfehen 

©inheit  unb  ber  'Sau  beS  beutfehen  9ieicheS  noch  nicht  oerroirflicht 

roerben  fonnte.  „Unb  hoch",  fchreibt  et  jroei  Jage  nach  bem 
31uStritt  aus  ber  Bfationoerfammlung  an  jfarl  o.  Kathen,  „foUte 

„3hi^  nicht  glauben,  bap  ich  ®n  ber  3eit  unb  bem  Soterlanbe 

„Derjroeifle,  obroohl  ich  bumme  unb  ouch  roilbe  ©treiche 

„foroohl  non  unten  als  non  oben  norhetfehe.  ®S  roitb  fich  butch 

„eine  innnete  9fotroenbigfeit  alles  hoch  jule^t  burcharbeiten".*) 

*)  cf.  aReisner  u.  6)eerbä  p.  425—473. 

*)  cf.  SieiSnec  u.  ©cerbS  p-  474. 

4* 
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3n  biefem  ©inne  oerjroeifeltc  3lmbt  auc^  nic^t  an  einer 

glücflic^en  £bfung  ber  fo  roic^tigen  ̂ rage  ber  fc^leSroig^bolfteinifdten 

Herzogtümer,  ©^on  1844  mar  31mbt  auf  bie  93itte  eines:  fDht= 

gliebe^  ber  bolfteinif^en  ©tänbeoerfammlung,  ber  i^m  in  einem 

längeren  53rief  bie  91ot  ber  oon  ber  bänifc^en  9legierung  untere 

brüdten  ®eutf(^en  in  jenen  Hctjogtümern  gef^ilbert  batte,  für 

bie  iRecbte  ber  H^t^Sagtümer  eingetreten.  @r  batte  ben  ibm  über: 

fonbten  33ricf  mit  einigen  begleitenben  Semerfungen  in  ber  2lugs: 

burger  2UIgem.  Rettung  abbrucfen  laffen,  in  benen  er  bie  iJlot: 

roenbigfeit  ber  engeren  Serbinbung  biefet  Sanbe  mit  ®eutf^lanb 

burcb  baö  unanfechtbare  bUtorifcbe  9iecbt  unb  bie  geograpbtftb« 

fiage  begrünbet  batte.  Unter  Htttroeiä  auf  bie  Unentbebriicbteit 

biefer  Sanbe  für  bie  ©rünbung  einer  beutfcben  Jlotte  batte  er 

bie  Stnma^ungen  ber  ®änen  einer  betben  aber  gerechten  Äritif 

unterzogen,  ̂ urcb  biefe  nur  zu  gerechten  ̂ Jluäfübrungen  batte 

Slrnbt  ben  3am  ber  bdnifcben  ̂ Regierung  erregt,  bie  auf  biplo: 

matifcbem  SBege  in  33erlin  bie  ®eftrafung  be§  frechen  Setlöumberä 

oerlangte,  eine  Zumutung,  bie  in  büflicher  äßeife  oon  bem  preu^ifchen 

SWinifter  ©ichborn  zurücfgeroiefen  mürbe.')  3Rit  großen  Hoff- 

nungen begleitete  er  ben  1848  in  ben  H«tjogtümern  roirflich 

auslbrecbenben  Kampf,  oon  bem  er  befonberä  be^balb  einen  glücf: 

liehen  3luägang  erroartete,  roeil  'ßreufeen  mit  bem  33erfprechen, 

bie  ̂ Rechte  ber  beutfehen  H^t^iogtümer  zu  febühen,  in  ben  Kampf 

eintrat.  ®iefe  Hoffnungen  mürben  jeboeb  oereitelt,  al^  ißreu^en 

burcb  bie  fremben  3Rächte  gebrängt  unb  befonberä  burch  bie 

Drohungen  JRufelanbö  gefchreeft  in  bem  SBaffenftillftanb  oon 

SRalmoe  unb  fpäter  im  Setliner  ̂ rieben  oom  ̂ uli  1850  ben 

Hetzogtümem  alle  Unterftühung  oerfagte.  3U§  nach  ^lieber: 

läge  ber  nun  ganz  allein  ftebenben  Holfteiner  bei  ̂ bftebt  bie 

Seoollmächtigten  ber  fremben  SWächte  5tanfreich,  ©nglanb  unb 

5Ruhlanb  in  einer  3ufammentunft  in  Sonbon  am  2.  Sluguft  1850 

erflärten,  ba§  bie  läufrechterbaltung  ber  Integrität  beä  bänifchen 

')  Sie  in  biefer  Slngclegen^eit  geroec^felten  Briefe  finb  oon  Slrnbt  oer- 
Sffentli^t  unter  bem  Xitel:  „Stnflage  einer  Slojeftätbbeleibigung  beS  großen 

bänifchen  Solte«  ou9  bem  So^re  184.5",  wieber^olt  in  ben  „©(^riften  f.  u.  o. 

f.  lieben  Seutfe^en",  IV,  p.  247—294. 
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9teic^e^  für  bte  @rl)attung  be§  europäif^en  5riebcn§  oon  größter 

SBicßtigteit  fei  unb  bte  »erßanbelnben  SJlöcßtc  barum  roünfcßen 

müßten,  baß  bie  jeßt  unter  ber  bontfcßen  Ärone  nereinigten  Sünber 

autß  für  äße  3®*ten  in  bemfelben  SJerßöltniS  bleiben  müßten, 

belebte  ftd)  9lmbt§  Hoffnung  nocß  einmal  oon  neuem,  al§  er 

börte,  baß  ißreußenä  ©efanbter  93unfen  gegen  bie§  fogenannte 

Sonboner  ̂ rototoU  beftimmte  SJerroabrung  eingelegt  ßabe.  3luf 

ba§  tieffte  füßlte  3lmbt  ben  burcß  bie  Sinmifcßung  ber  frembcn 

9Jlä(ßte  bem  beutfcßen  SSaterlanbe  angetaenen  Scßimpf  unb 

roanbte  ßcß  baßer  am  10.  Sluguft  in  einer  Qmmebiateingabc  an 

ben  Äönig,  bie  ein  unnergänglicße^  ®enfmal  feiner  beutfcßen 

©eftnnung  unb  feine§  unerfcßütterlid)en  ©laubenä  an  ̂ reußcnS 

f)ot|cn  gefcßicßtlicßen  33eruf  für  3)eutfcßlanb  bilbet.  *)  Qn  bem 
53egteitfcßreiben,  mit  bem  er  bie  ®ingabe  bem  Äönig  übcrrcicßt, 

nerficßcrt  er,  baß  '*fJreußen§  unb  Seutfcßlanb^  ®ßre  unb  @röße 
ber  ©ebanfe  feiner  Jage  unb  Per  Sraum  feiner  9ioct)te  ftnb; 

für  ßc  betet  unb  ßeßt  er  mitten  aus  ben  ©efaßren  unb  ©e; 

tümmeln  biefer  3«il  oon  ©ott  für  feinen  erßabenen  ̂ errfeßer 

SJlut,  ©lücf  unb  9tußm.  3«  ber  ®ingabe  felber  füßrt  er  junätßft 

au§,  baß  ba§  feßimpfließe  '’ßrototoll  nicßt§  ift  al§  ein  ̂ erfutß 
ber  SWäcßte,  Scutfeßlanbs  3>oictracßt  unb  ©cßroäcße  ju  nercroigen. 

®§  ift  nidßtö  ate  bie  eigennüßigfte  ©iferfudßt  anf  ®eutfd)lanb« 

©röße,  baö  bie  fremben  SJläcßte  ju  biefem  25orgeßen  treibt,  nießts 

al§  bie  Jootßl  oob  ©orge,  baß  an  ber  Oftfee  unb  9forbfee  ein 

ftarfeS  unb  möcßtige«  2)eutfcßlanb  erroaeßfe,  baß  bie§  neue  Sleicß 

einft,  roie  meilanb,  al§  fiübeef  unb  ©trolfunb  in  Äopenßagen 

ÄönigSfronen  nertcilten,  mit  fiegreießen  3öimpeln  unb  flaggen 

auf  nieten  ÜJleeren  umßerfaßren  tönnte.  Um  einem  ftarfen,  einigen 

3)eutfcßlanb  torjubeugen,  fpehilieren  ße  auf  bie  Uneinigfeit  ber 

®eutfcßen,  ebenfo  roie  bie  Habsburger,  bie  ßcß  feßon  lange  oor 

aller  Slugen  alS  eine  frembe  ßJlacßt  außerhalb  beS  ©efüßtS  unb 

beS  ©ebanfen  jeber  beutfeßen  ®inßeit  gcfteltt  ßnben.  9lur  bureß 

bie  traurigftc  3Serblenbung  ißreußenS  unb  bie  jämmertießfte  ®r= 

ftarrung  unb  33aterlonbSoergeffenßeit  aller  ®eutfcßen  fann  bieS 

')  cf.  0g6elä  pift.  68  p.  444  f. 
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Spiel  ber  fremben  3Jläc^te  gelingen,  bie  boc^  nid^t^  anberes!  rooüen 

olS  Döüige  Sostrennung  ber  |)erjogtümer  oom  beutfc^en  SReic^,  nom 

beutfe^en  Seben,  non  beutfd)er  öiebe  unb  Irene.  lamm  rübmt 

er  '^ireu^en,  ba^  e§  ba§  un^eilnoUe  'i}JrotofoII  nic^t  unterfi^rieben 

^at  unb  fttb  bamit  feiner  beutfc^en  'fSflidit  unb  @bve  beroufet 

geblieben  ift;  er  Ijofft,  ba^  'ßreufeen  feinem  früheren  33erfprecbcn 
treu  bleiben  unb  nie  in  bie  Soötrennung  ber  Sanbe  roilligen 

roirb.  33on  Dfterreicf)  Ijaben  bie  ̂ erjogtümer  feine  ̂ ilfc  ju 

erroarten;  e§  ̂ ot  alle  biefe  ̂ ia^re  ftet§  ein  laueö  beutfd)es  ̂ ers 

offenbort;  fein  ganje§  Streben  ifi  bat)in  gerichtet,  leutfc^lanb 

immer  mel)r  ju  jcrfpalten  unb  ju  ner^e^en,  oor  allem  aber 

^reu^en  ben  SBJeg  jur  ;^errfc^aft  in  'Jlorbroeffcleutfcblanb  ju 

nerfperren.  „Siferfuc^t  unb  lücfc  göben,  bamit  nur  'ißreu^en 
feinen  93eruf  nic^t  erfüllen  fönne,  nict)t  bloä  5Renbi8burg,  ®ctem: 

förbe  unb  Äiel  ben  leinen,  fonbem  roürfen  auc^  allenfalls  ÄonigS: 

berg,  I^orn  unb  lanjig  5Rufelanb  ̂ in."  ®ie  3urd)t  nor  einem 
allgemeinen  Äriege  barf  Preußen  nid)t  non  einem  entfd)iebenen 

3luf treten  ab^alten;  benn  bei  ben  burc^auS  nerfd)iebenen  ̂ nter; 

effen  roirb  bie  ©inigfeit  ber  9nöd)te  im  5oUc  cineS  Ärieges  nic^t 

lange  Dorl)alten.  ®ic  ©ingabefc^liefet  mit  ben  SBorten:  „Sc^leSroig; 

^olflein  ift  gegenroörtig  bie  größte  beutfe^e  fraget  ftc  tann  leicht 

bie  blutrotefte  Jrage  roerben;  baS  foHen  bie  beutfe^en  dürften 

unb  Könige  no^  mel)r  bebenten  als  baS  beutfebe  ̂ olf!  SBäre 

eS  möglich,  ©ct)leSroig;^olftein  aufgegeben  roürbe,  ba§  man 

burd)  bie  b^tfrliftigften  Verträge  erfrechte,  eS  als  einen 

unlöSli^en  Sflaoen  an  länemarf  ansufchmieben,  bann  roärc  bie 

3eit  gefommen,  roo  bie  IReichSfahne  über  alle  Sanbe  entfaltet 

roerben  mü§te,  roo  jeber  leutfche,  ber  ein  6erj  im  Seibe  hot, 

rufen  bürfte  unb  rufen  mü§te:  ,J^ie  Icutfchlanb!  unb  auf,  alle 

leutfche,  §u  ©uren  gähnen  unb  5®affen!‘  ®ir  hoffen,  ja  mir 
roiffen,  J^unberttaufenbe  roürben  ju  bem  ©ifen  greifen,  roie  aWillionen 

^lerjen  für  biefe  Sache  fchlagen."  Schon  roenige  ÜUfonate  nad) 
biefen  prophetifchen  SBorten  unterroarf  bie  preu^ifche  ̂ olitit 

in  Clmüh  ber  öfterreichifchen,  oon  Slrnbt  fo  gefchmöhten  'ißolitit, 
roilligte  ein  in  bie  geroaltfame  Unterbrüdung  ber  holfteinifdjen 

unb  heffifchen  ®eroegung  unb  oerjichtetete  auf  alle  UnionSbe; 
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ftrebungcn.  über  bie  jc^t  in  ‘ißreu^cn  beginnenbe  5Reafrion  finben 
n)ir  in  feinen  Briefen  au§  ben  3o^ten  1850—52  mancf)  l)artcä 

9Bort;  et  fpric^t  il)r  jebe  ̂ o^eit  bet  Oefinnung  ob;  jebee  i^er; 

ftänbni§  für  ®eutfcf)lanb§  unb  '^teu^enö  @rö§e  unb  3ufunft  ift 
ibr  nerloten  gegangen;  ober,  roenn  il)n  oucb  moncbmol  (Srom 

unb  ̂ irger  übetmonnen  roollen,  fo  glaubt  er  tro^  aÜebem  am 

SSaterlanbe  unb  feiner  Sntroirfelung  nic^t  ncrjroeifeln  ju  bürfcn; 

burcb  aü  ben  elenbigen  Jammer  ber  ©egenroart  bricbl  bocb 

immer  roieber  bie  .^offnung  l)inl>u*'d)/  iuleftt  nod)  ein  recf)te§ 
®eutfcb(anb  roctben  roirb;  aber  bie  ©rfüüung  biefer  Hoffnung 

felber  ju  erleben  t)ol  er  für  immer  auf  gegeben.  „@rft  lange 

hinter  meinem  @robe  roirb  ber  beutfcbe  ©ebanfe  non  ®inl)ei 

unb  ̂ errlid)teit  jur  ®ollenbung  fommen." ')  On  biefer  traurigen 
.Beit  entfcblo^  ftd)  3tmbt,  au§  bem  öffentli^en  öeben  mehr  unb 

mehr  jiirüdjutreten.  SBenn  es  ihm  aud)  nicht  an  leiblicher  Stüftig: 

feit,  noch  roeniger  an  geiftiger  Jtifche  fehlte,  fo  ftellte  er  bod)  in 

bem  ©efühl,  ba|  bie  Beit  eine  anbere  geroorben  roar  unb  jüngere 

Kräfte  »erlangte,  feine  afabemifche  ßehrtätigfeit  gänjlidh  ein.  Äurj 

beoot  er  ftd)  in  boS  'fSrinatleben  jurüdiog,  »eröffentlichte  er  feine 
lehte  größere  politift^e  ©chrift,  ben  5.  Jeil  beS  ©eifteS  ber  Beit, 

ben  er  1854  unter  bem  roeniger  onftö^igen  3;itel:  „pro  ijojiulo 

Germanico“  herou^gob.  Bn  biefer  lebten  ©^rift,  bie  ju  einer 
Beit  erfd)ien,  roo  olle  notionalen  Hoffnungen  ber  ®eutfchen  auf 

lange  Beit  gefcheitert  fdjienen,  roill  9lmbt  noch  einmal,  roie  fchon 

oft  früher  in  anberen  Büchern,  für  feine  lieben  ®eutfchen  eine 

Sanje  einlegen.  ''Koch  immer  hören  bie  ffremben  unb  leiber  auch 
üiele  ®cutfche  nid)t  ouf,  ben  S)eutfchen  als  einen  grübelnben 

ißhantofien,  als  einen  beim  hellen  ©onnenlicht  herumroanbelnben 

Sräumer  hinjuftellen,  ber  nach  Öem  Himmel  greift  unb  bie  ©rbc 

unter  ben  fyüfien  »erliert;  noch  immer  gibt  eS  ®eutfd)e,  bie  bie 

2)eutfd)en  ein  oerfommeneS  unb  abgelebte?  Kolf  nennen,  auS 

bem  nichts  roerben  fann,  fonbern  baS  nur  als  gefchid)tlicher 

©amen  ober  Jünger  für  glüdlichere,  IcbenSoollere  Kölfer  »er= 

braucht  roerben  roirb  unb  mu§.‘‘^)  Um  biefe  feiner  überjeugung 

')  cf.  SJeiöncr  u.  (Meerbo  p.  478,  480  ff. 

’)  pro  populu  Germ.  p.  22  ff. 
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nad)  ungere^ten  unb  jum  minbeften  übertriebenen  Urteile  ju 

luiberlegen,  überblicft  er  bie  faft  iroeitaufenb  “ilc  ©efc^i^tc 

ber  Deutfe^en.  @r  jeigt,  roie  bas  cinft  im  'JKittelalter  unter 
itaifern  blü^enbe  unb  mächtige  SHeic^  feit  bem  3luägang  be5 

ÜJlittelaltersf,  befonberS  aber  burt^  bie  unbeutfe^e  'fJolitif  ber 

öfterrcic^ifd)en  ̂ abäbutger  feit  Äarl  V.  immer  me^t  unb  me^r 

nerfallen  ift;  bie  |)ab§burger  Ratten  i^r  ̂ auptintereffe  i^ret 

fpanifc^en  unb  italienif^en  SJlacbt  jugeroanbt,  3)eutfcl)lanb  be= 

trachteten  fte  immer  nur  alsi  ein  Slebenlanb  unb  »emachläffigten 

eö;  bie  ̂ Reformation  fiuthersi,  bie  beutfehefte  ®eroegung,  bie  e§  je 

gegeben  hot»  befömpften  fte;  oon  fanatifdben  3efuitfn  geleitet, 

oerf^ärften  fte  bie  religiöfen  ©egenfa^e  unb  befiegelten  burch 

ben  unglücffeligen  30jährigen  Krieg  bie  Clinma^t  $eutfchlanb§  unb 

bie  SJorherrfchaft  ber  f^remben.  @r  jeigt  bann,  roie  feit  biefer 

3eit  burct)  bie  lätigfeit  ber  branbenburgifchen  Kurfürften  unb 

befonber^  burct)  griebri^#  II.  ©lürf  unb  Kühnheit  neben  Öfter: 

reich  eine  jroeite  burch  Öfterreich#  'JSerfäumniffe  unb  3Ri^griffe 

roohlberechtigte  unb  notroenbige  ̂ IRacht  im  proteftantifchen  'Korben 

entftonb.  @r  belennt  offen,  ba§  er  in  feiner  in  olt: 

beutfeher  5Reich#befangenheit  bie  ®ebeutung  Jriebrich#  II.  unb  feinesi 

Staate#  oerfannt  hat.  0«^t  hat  er  bie  innere  nationale  Se: 

red)tigung  biefe#  neuen  Staate#  erfennen  gelernt;  ber  33egrünber 

ber  preuhifchen  ©ro^mocht,  ber  in  feinem  innerften  9Befen  echt 

proteftantifche  fjriebrich  hat  burd)  feine  glänjenben  Jäten  ben 

beutfehen  Flamen  roieber  bei  allen  Koltern  ber  @rbe  ju  hohen 

©heen  gebracht,  roährenb  ba#  im  'JBuft  unb  Dumpfheit  jefuitifchen 

'Aberglauben#  oerfuntene  öfterreich  burch  feine  'Kachläffigfeit  ba# 

beutfehe  'Knterlanb  in  immer  größere  Abhängigfeit  oon  ben  fvremben 
brochte.  ̂ n  ben  herrlichen  feiten  ber  Kefreiungsfriege,  roo  haupfc 

fächlid)  burch  '^veu^en#  'Kegeifterung  ba#  getnechtete  2)eutfchlanb 
befreit  mürbe,  offenbarte  Öfterreid)  feine  alte  ©leichgiltigfeit  für 

■Jeutfchlanb#  ©h^c  unb  ©röfee,  inbem  e#  im  Süben  nur  für  fuh 

©ntfd)äbigung  unb  'Abrunbung  fud)te,  roährenb  'fJreußen  mit  ©mft 

bemüht  roar,  bie  alten  oerlornen  beutfehen  ©renjlanbe  jurüctju: 

geroinnen.  'JRit  Kitterfeit  gebenft  er  ber  langen  ,’jcit  oon  1S15 

bi#  1848,  roo  unter  bem  oerberblichen  ©influh  'Dletternich#  bie 
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nationale  ©ntroicfelung  3)cutft^lanb§  gehemmt,  bet  fieibettlic^c 

'Jlu§bau  ber  33erfaffungen  gebinbert,  roo  unter  sDfterreii^#  ®inPu§ 
out^  in  iJlorbbeutfc^tanb  jebe  freiheitliche  ̂ Regung  ber  Qugenb 

burch  fleinliche  5Setfolgung  erftidt  werben  füllte.  3)ie  in  biefer 

langen  3«t  nuv  prüdEgehaltene  Scroegung  unb  ©rregung  brach 

um  fo  geroaltiger  hen)or  in  ber  möchtigen  ©nheitSberoegung  oon 

1848,  bic  er  troh  ih«^  tläglichen  ©(heitern j!  in  ©chuh  nimmt 

gegen  bie  ̂ nflagen  ber  roieber  erftartenben  reaftionären  3unfet= 

portei.  S)ie  rabitalen  ©trömungen,  bie  an  oerfchiebenen  Orten 

heroortraten,  unb  ihre  Sluäfchreitungen  billigte  er  nicht,  aber  bie 

'äJlehrjahl  ber  f^ronffurter  Slbgeorbneten  roollten  auf  gefehmäfeigem 
SBege  eine  beffere  unb  einheitlichere  ©eftaltung  ®eutfchlanbä  unter 

'fjreu§en§  Dberherrf^aft;  bie^  fehnli^  ermattete  3id  mürbe  nicht 
erreicht,  oB  ber  Äönig  uon  i)3reu§en  bie  angebotene  J?aifetftone 

ablehnte;  ebenfo  feheiterten  bie  fpäteren  oon  'ißreu^en  unter: 
nommenen  Unionsibeftrebungen  burch  unbeutfehe  Verhalten 

Ofterreich^,  bas  burch  geheimen  ̂ ettelungen  bie  übrigen 

beutfehen  ©taaten  gegen  ißreu^en  aufbrachte,  bem  e§  bie  Rührung 

2)eutfchlanb§  mißgönnte.  ®a§  jum  größten  Jeil  au§  nichtbeutfehen 

'ßolf^elementen  sufammengefe^te  Ofterreich  >ft  feit  langem  ben 
beutfehen  ̂ intereffen  entfrembet  unb  tritt  in  ben  michtigften 

nationalen  {fragen,  bet  beutfehen  fylottenfrage,  ber  'iJefteiung  oon 

©chle^mig:$olftein,  ben  beutfehen  'äeftrebungen  'Preußens  hinbernb 

entgegen;  barum  muß  er  in  ben  traurigen  SBirren  ber  i>och 

immer  mieber  ‘ifJteußen  als  bas  für  3)eutfd)lanb  michtigfte,  leben: 
bigfte  unb  hoffnungSreichfte  ©lement  anfehen.  ®r  gibt  ju,  baß 

baS  erft  fpät  in  bie  jReihe  bet  fonftitutionellen  ©taaten  einge: 

tretene  ißreußen  in  lebtet  3eit  oielfach  'IRißgriffe  getan  unb 
fchmere  ̂ Demütigungen  erlebt  hat;  ober  cs  ift  nicht  su  bejmeifeln, 

boß  ber  preußifche  ©taat  in  ftetem  ̂ ortfehritt,  in  frifchem  lESachfen 

unb  ©ebeihen  begriffen  ift.  3)utch  ben  großartigen  mirtfchaftlichen 

unb  geiftigen  ?luffchmung,  ben  biefer  ©taat  in  le^ter  3«t  ge: 

nommen  h®t  feßeint  eS  ißm  oerbürgt,  baß  er  einft  au^ 

bas  größere  3)eutfchlanb  jufammenfcßließen  unb  einigen  mirb; 

eine  enbliche  Dßerroirflichung  ber  mieber  gefcheiterten  nationalen 

.^Öffnungen  lann  nod)  'ilrnbtS  fefter  übetjeugung  nur  burch  'Preußen 
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fommen.  Sertrauen  auf  biefen  in  'Preußen  ftd)  jeigcnben 
beutfd)en  Oetfl  er  bic  3lu§fü^rungcn  übet  5)cutfc^Ianb 

mit  bem  Sprud):  de  caelo  et  |>atria  niinquam  desperandutn. 

2)ie§  mar  bie  le^te  größere  politifdje  Schrift  3tmbt§,  bo^ 

geiftige  3Sermä«^tniö  be§  @retfe§  an  fein  93aterlanb!  ffiie  waren 

boc^  bie  feiten  an  bem  2ebensiabenb  biefes  ©reifet  gegen  bie 

feiten  feiner  ̂ ugenb  oeranbert!  Stuf  welche  Srfa^rungcn  fonntc 

biefer  eble  ©rei^  am  ®nbe  feines  SebenS  jurücfblicfen!  Unter 

ben  ©inbrücfen  einet  halb  mittelalterlid)en  ©efeüfc^aftS:  unb 

StaatSorbnung  aufgen>ad)fen,  mar  er  in  feinem  Änaben:  unb 

Jünglingsalter  erfüllt  non  einer  unMaren  S3egeifterung  für  bie 

SBälber  unb  Jrei^eit  feiner  norbifcf)en  |)eimat  unb  oon  einem 

ftarten  SBiberroiUen  gegen  baS  nüd)teme  ̂ reu^en,  baS  mit  feinem 

oerftanbeStalten  großen  f^riebric^  bie  Spaltung  ®eutfd)IanbS  net: 

fdpilbete.  SluS  fd)n)ebifc^=pommerf(^er,  l)alb  beutfdjer,  halb  norbifc^er 

Sc^löfrigteit  unb  Unberoufetbeit  fab  er,  „roie  bie  confusio  imperii 

Uermanici  divinitus  conservata  um  bie  Jabre  1780  unb  90 

lag,  ohne  alle  Segeifterung  jenfeitS  ber  'Peene  unb  beS  ̂ affS 

ben  alten  preu^ifcben  Äorporalftocf  aufgepflanjt".  >)  Sange  Jeit 
bat  eS  gebauert,  ba§  et  bie  SSorurteile  feiner  Jugenb  überrounben 

bat.  ©rft  als  unter  ber  reoolutionnren  'Propaganba  beS  franjöftfcben 

SaifertumS  baS  beutfcbe  5Heicb  üerftört  unb  Scbroeben  gefcbroädbt 

roar,  lernte  er  in  ber  Jeit  ber  Slot  unb  ©d)anbe  fein  beutfcbes 

'J3aterlanb  lieben.  Jn  bet  bertli^en  Jett  ber  ®efteiungSfriege 

lernte  er  ben  preu^ifeben  Staat,  ber  unjineifelbaft  baS  'JJleifte 
für  bie  ®cfreiung  ®eutfcbtanbS  oon  ber  Äned)tfcbaft  SlopoleonS 

getan  batte,  genauer  fennen,  achten  unb  berounbem.  Später  bat 

er  trob  aller  Slnfecbtungen  unb  ÜRibetfolge,  bie  er  erlebte,  ben 

einmal  geroonnenen  ©lauben  an  'Preußens  beutfcbe  Jufunft  nie 
aufgegeben.  Slocb  furj  oor  feinem  Sobe  roar  eS  ibm  oergönnt 

ju  feben,  roie  ftcb  bie  ©rfüllung  feines  febnlicbften  'IBunfebeS, 

'Preußen  mit  Stubm  unb  ©lanj  alS  fübrenbe  Sllacbt  an  bie  Spi^e 
®eutfcblanbS  treten  ju  feben,  unter  ber  fteüoertretenben  Slegierung 

beS  'Prinjen  SBilbelm  oorbereitete.  ®ie  glänjenbe  ©rfüüung 

’)  Sie  eigenen  SJorte  Strnbio  flehen  am  ©{^lufi  feiner  glugWrifi :   ,,5io(f) 

eine  Heine  lluSgiefiung  in  bie  SünbflutV'  (1848). 
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beffen,  roaä  et  in  unerfc^üttcrlidjem  ©lauben  oon  '^Jreu^en§  Äraft 

für  ®eutft^lanb  erhoffte,  tjat  er  nicht  erlebt;  mir  aber,  bie  bie 

©rfüüuncj  erlebt  haben,  roerben  bie  Segnungen  be§  geeinten  Ißatet: 

Ianbe§  un«  unb  unfern  ̂ tachfommen  nur  bann  erhalten,  roenn 

mir  »oU  ©ottnertrauen  unb  ®aterlanb§liebe  bie  9Borte  jur  3Bahr; 

heit  machen,  bie  et  einft  im  ̂ ahre  1813  bichtete: 

Xieuticji;  beutfe^er  (^otf, 

Seutjcbcr  (Slaube  o^nc  Spott. 

2>eutic^ä  £ier;  unb  beutfc^er  Sta^I 

Sinb  oier  £ien)en  alljumal! 

®ieje  fte^en  loie  gelfenburg, 

2)itfe  fed)ten  alleä  burc^, 

2)iefe  polten  tapfer  aus 

3n  öefa^r  unb  lobcabtaus! 

Slnhang. 

®er  oben  ermähnte  Slufruf,  ber  in  Äönigöberg  1813  unter 

ber  überfchrift  „9ln  bie  “ißteu^en"  etfchienen  ift  unb  im  folgenben 
nach  bem  einjigen  Original,  baö  ftch  auf  ber  Äönigl.  53ibliothet 

in  Berlin  befinbet,  abgebructt  ift,  rührt  ohne  ßroeifel  oon  Ülmbt 

her,  ber  felber  im  „Ulotgebrungenen  ^Bericht"  ®b.  I   p.  292  bejeugt, 

ba§  biefe  f?lugfchrift  non  ihm  ausigegangen  ift.  ber  einiger; 

maßen  'Ämbt§  Schreibroeife  fennt,  roitb  auch  inneren  ©rünben 

non  ber  ©chtheit  ber  Schrift  überjeugt  fein.  Sie  muß  not  bem 

22.  SWorj  1813  oerfaßt  fein,  roie  hctoorgcht  au§  2lmbt§  ®rief 

an  fReimet  (ÜReiänet  u.  ©eerbü  p.  88  u.  89),  mo  er  ftch  “ber 

ben  in  ber  ̂ eitf^tift  „9?ußlanb§  Triumph  ober  ba§  ermachte 

©uropa"  erfolgten  illathbrudt  (cf.  p.  17  3tnm.)  befchroert.  Sie 
roirb  roahrfcheinlich  fchon  im  Jebruar  netfoßt  fein,  balb  nach 

'Berhanblungen  be§  pteußifcßen  fianbtage§  über  bie  freiroillige 

^eroaffnung  beö  SJanbesf;  benn  SImbt,  ber  im  ®ienftc  Steins 

unb  ber  rufftfchen  Stegierung  fchtieb,  betont,  baß  bie  SJuffen  bas 

Sianb  nicht  alS  geinbe,  fonbern  al§  befe^t  hätten;  unter 

befonberer  ̂ Betonung  ber  frieblichen  Slbfichten  be§  rufftfchen  Haifets 

forbert  er  bie  Preußen  auf,  „ben  neuen  IBunbe§genoffen"  ju 

gleichen.  ®iefer  Sah  non  „ben  neuen  ̂ unbeSgenoffen"  ift  in 

bem  Serlinet  'Jlachbtucf  roeggeloffen;  gernbe  auä  biefem  Umftanb 

roitb  man  roohl  mit  5Recht  ben  Schluß  jiehen  fönnen,  baß  bie 
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noc^  oor  bem  Slbfc^Iu^  be§  ̂ ünbniffeH  5U  Äalifd^  oerfa^t 

unb  in  ̂ Berlin  nac^gebrucft  ift,  roeil  bie  Jortlaffung  biefer  3Bortc 

natb  bem  S(bfc^lu|  bc^  S3ünbniffe«  unoerftänblic^  erf^eint.  ®ie 

Stbfaffung  ber  Jlugfc^rift  mu§  in  bie  erften  Jage  be§  ̂ ebruot 

ober  fogar  noc^  in  ben  2tu§gang  beä  werben, 

roenn  mir  bie  SBorte  ̂ arbenbergl  auf  fte  begießen,  bie  er  in 

einer  o»  Äönig  oom  8.  J^ebruar  gebrandet, 

roo  er  rebet  oon  einer  proclamation  tres  bien  ecrite,  mais 
infiniment  exaltee  et  insurrectionnelle  du  baron  de  Stein 

aux  Prussiens;  c’est  le  fameux  Arndt,  une  des  tetes  chaudes 

parmi  nos  öcrivains,  qui  en  est  l’auteur  (cf.  Sebmann,  ?^ei: 
bert  D.  ©tein  III  p.  247).  ®ie  unbebeutenben  Slbroeicbungen 

beä  berliner  'Jlacbbrucfesi  fmb  im  folgenben  mit  angegeben.  3)ie 

gtugfdbrift  lautet: 

ifln  bie  iUreußen! 

Hic  est  ol)stan(ium,  cives,  velut  .si  ante  ip.sa  moenia  pugnerau.s; 

unus  quisque  se  non  corpus  suuni,  sed  conjugeni  ac  liberos  parvos 

armis  protegere  putet,  nec  domestica.s  .solum  agitet  curas,  sed  iden- 

tidem  hoc  aninio  reputet,  nostras  nunc  intueri  tuanus  omnes  Ger- 
maniae  civitates;  qualis  nostra  vi.s  virtusque  fuerit.  talem  deinde 

fortunam  imperii  Teutonici  fore.  Liv.  XX1,-11. 

SBactere  ^Sreufeen!  ©eliebte  SanbSIeute! 

©Ott  b<u  bcr  SBclt  ein  berrlic^eä  unb  frb^Iitbeb  üieueä  Satjr  gegeben; 

er  i)at  ein  fürebtertiebeb  ©criebt  gegolten;  er  bat  gnäbig  unb  gewaltig  bewteien, 

ba^  et  nod)  ber  alte  ©ott  tft  unb  ba{i  er  ftebet  unb  ftreitet  mit  benen,  bie  ieft 

auf  ibn  bauen;  er  Ijat  ben  Sbfen  gebicnbet,  geftraft,  jerfdbn'etlert,  bamit  bie 

©Uten  ergeben  unb  ermannen  lönnen. 

3bf  §abt  baä  blutige  unb  unerbittlitbe  Ungebeuet  gefeben  unb  gefüblt, 

toeicbeil  in  feinem  ftoljen  äBabn  unb  Übermut  ficb  niebtS  Heinere^  angemagt 

batte  als  [alle  ̂ änber  ju  bejningen,  alle  Xbronen  ju  ftbänben,  alle  äibller 

ju  emiebrigen  unb]’)  enblitb  in  fatanijtber  ©infamfeit  über  einen  oernjorfenen 
Öaufen  oon  Stlaoen  }u  berrftben.  Gr  tarn  im  Sommer  beS  oerfloffenen  (uer< 

gongenen)^)  jobres,  er  jog  aud)  nicht  fern  oorüber,  er  30g  burdj  euch  bin 
mit  feinen  Stboren,  ja  er  50g  über  euer  ©lüd  unb  eure  ©b’^e  babin,  wie 

ber  giftige  ?)QU(b  bcr  %oafd)lange  oermüftenb  unb  oerpeftenb  über  ein  fruebt- 
boteS  ©cfilbe  siebt.  2)er  Süeften  roar  ibm  faft  bienftbar,  jtanfreieb,  Italien 

*)  Xie  in  edige  Älammern  gefebten  äöorte  fteben  nur  im  Ctiginal,  fehlen 

im  9lacbbrud.  Xie  in  runbe  .klammern  gefcbloffcnen  Süorte  fteben  im  ')lo<bbrud. 
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!Sculf(^!ant),  bag  92ieberlanb,  bie  Si^nieij,  ’^olen  fc^iseOten  bie  serftörenbe 
äRaffe  ber  Sölfer:  nie  raar  in  (Sucova  ein  i^eer  gefe^en  toorben,  fo  ja^lreic^ 

unb  tro(ig  alä  baä,  nelc^eä  er  im  ̂ uniuS  1812  Uber  bie  Seii^fel  unb  ben 

Sliemen  trieb.  Sr  gelobte,  binnen  roenigen  SBotften  Wufelonb  ju  jerttümmern 

unb  bie  @<^önbung  unb  Snte^rung  beb  unglfictlic^en  @utopab  ju  ooQenben. 

0cine  St^meit^Ier  unb  Knechte  pojaunten  eb  Uber  bie  3ßelt  aus,  ber  Unbe* 

jroinglit^e  (Unbe)n)ingbate)  ber  Unbefieglid^e,  ber  SDeltbefreier, 

ber  .Scitoerjünger,  ber  Sinjige,  ber  Unoeigleic^lit^e  (Unoer> 

glcic^lii^fte)  tomme  $i(^  unb  Europa  an  bem  treulofen  Be^errfd^er 

ber  Siuffen  ju  rächen  unb  ben  Cften  unfereb  Sleltteilb  gleii^  bem 

SBeften  ju  beglüden  unb  su  befreien.  !Die{e  Stimmen  ber  Üticfttbroürbig c 

teit  fräcfjjeten  fern  unb  na^  alle  Buben  unb  Unechte  nad);  bie  Blatten  unb 

feigen  glaubten  unb  jittcrten;  felbft  mand^e  @uten  unb  Bladem  noUten  faft 

oerjioeifelni  nur  incnige  el>renfefte  unb  ̂ erjenfefte  Seelen  Refften  unb 

oertraueten,  benn  i^nen  roar  in  bem  ft^mu^igen  Strom  ber  3«it  bie  3uoerfU^t 

auf  (^ott  unb  bab  ber  (8ef(^i(^te  nit^t  untergegangen.  But^  fte  fa^en 

ein  feeer,  )a^l(ob  wie  ber  Sanb  om  Bleer,  feine  gefürchteten  Segionen  fort= 

loäljen;  aber  fte  fa^en  auch  Ungehorfan,  Unorbnung,  Übermut,  SfohUuft,  Bleich^ 

lichfeit,  öabfucht,  ©raufamfeit,  Serruchtheit,  Schanbe,  —   fte  fahen  alle  Hafter 

unb  Berbrechen  mit  ihm  liehen;  fie  erfannten  bie  nie  oergeffenben,  bie 

fchlummerlofen  ©öttinnen,  bic  alb  Botinnen  unb  Dichterinnen  ben  Untaten  ooran= 

gehen  unb  folgen,  fte  erfonnten  bie  Surien,  bie  lugleich  oeriuirren  unb  ftrofen ; 

fte  erfonnten  bie  Sicherheit,  ben  Übermut  unb  bie  Berblenbung,  geioiffe 

Reichen  beb  Umfturjeb,  in  bem  Iprannen  unb  feinen  oerbrecherifchen  ©rofts 

fchergen,  bie  ftch  Könige  unb  $er}öge  unb  BiarfchiQe  oon  ̂ ranfreich  nennen; 

fie  erfonnten  mit  greuben,  bah  bab  Softer  unb  bie  Serruchthei*  »ie  burftige 

Somppre  ben  Seift,  ben  Blut,  bie  ©ejehtoinbigfeit  (öejthidlichleit),  bie  bob 

bejauberte  Guropa  fonft  in  ihnen  anftaunte,  aubgefogen  hoffen. 

Bonaparte  brang  in  Duhfonbb  ©renjen  ein,  bie  rufftfehen  &eere  wichen 

jurüd,  er  oerfünbigte  $olenb  Groberung,  Duhlonbb  3bfftfl(fes 

lung,  giucht  unb  3*tftreuungberruffifthen®eere,3*>’ 

lauf  unb  Subei  ber  Duffen,  welchen  bie  franjöfifche 

Freiheit  gefalle,  halb  Duhe,  ^rieben,  ©lüd  ber  gonjen 

B!  e   1 1.  2)ie  rufftfehen  .^ere,  fleiner  an  3®hf/  mächtiger  on  Blut,  ftärfer 

burth  ©Ott  unb  ihr  Decht,  fochten  mit  Söwenmut :   Älioftieji,  Bolocj»  Smolenbf, 

Borobin  unb  wie  siele  anbere  Orte  beb  weiten  Deicheb  ftnb  unsergängliche 

Z)enfmäler  ruffifcher  Zapferfeit  geworben;  folange  bie  Z)üna  ihre  Blaffer  inb 

Bleer  wdlji,  wirb  Bl  i   1 1   g   e   n   ft  e   i   n   genannt  werben,  B   a   r   c   t   a   p   unb 

K   u   t   u   f   0   w   werben  unfterbliche  Damen  bleiben.  Zoch  fam  Bonaparte  nach 

Blobfau  burch  bie  Überlegenheit  feiner  $eere,  bie  er  blutig  aufopferte,  burch 

bie  immer  nachrttdenben  Blaffen,  bie  er  aub  Bolen  unb  Zeutfchlanb  inb  Ber< 

berben  ftch  nachrih,  burch  l^tfi  beb  rufftfehen  gelbhff^o  unb  burch  ®otl,  welcher 

ihn  perberben  unb  bie  Blelt  erlofen  wollte. 
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Sonaparte  ^atte  gehofft,  nie  es  i^m  }u  oft  gelungen  loar,  mit  3KoStau 

ben  ̂ rieben  ju  erobern,  (^ropa  feine  t:ügen  oorjugaufeln,  9iu^Ianb  burc^ 

Unter^anblungen,  SBaffenftillftänbe,  frriebenSfd)lüffe  ju  betören,  ju  emtebrigen 

unb  }u  jerftören.  33ao  fanb  er?  6r  fanb  in  bem  Jtaifer  non  Slu^anb  bie 

Stanb^aftigfeit  unb  @rofe^er)igfeit,  nelc^e  angeftc^tS  ber  SBelt  unb  beS  SolfS 

erflörte,  nimtner  nierbe  er  ft<b  unb  ftc  bur<^  einen  unrü^m  litten  Jrieben  be^ 

fletten,  er  werbe  auSbalten  im  Kampfe,  wenn  auc^  beibe  ̂ ouptftöbte  unb  bie 

beften  «onbf^aften  in  beö  geinbes  Gewalt  fallen  unb  wenn  er  unb  feine  0e= 

ma^lin  aucfi  bis  an  bie  äuBerften  Otrenjen  fliefien  müßten;  er  fanb  bei  ben 

Kaiferinnen,  ben  gttrften,  bem  SIbel,  bem  S)ürger,  bem  dauern  benfelben  @tolj, 

benfelben  9)iut,  benfelben  ®eift,  aQeS  ̂ injugeben,  bomit  bie  G^re,  bie  grcilfeit 

unb  bas  Saterlanb  unoerloren  blieben;  et  fanb  enblit^  in  bem  ganjen  großen 

Solle  burtfi  feine  unb  feines  feeres  Si^anben  unb  ®räuel  ben  bie 

Ijeilige  S!ut  für  i^r  ilanb  unb  für  ifir  9iecf|t,  woburc^  er  untergeben  foUte. 

SDioSfau  loberte  in  glammen  auf.  Stabte  unb  2)örfer,  bie  Stbä^s  langer  ®e^ 

ftbletbter,  bie  Sorräte  glüdlitber  3abre  oerjebrte  baS  geuer,  oon  SmoIenSt  bis 

SioSIau  warb  bas  vanb  |u  beiben  Seiten  ber  Strafte  fünfjig  beutftfte  Weilen 

lang  in  eine  SDüfte  oerwanbelt.  Sber  auS  biefen  glommen  ftieg  bie  Saifte 

unb  aus  biefer  Serwüftung  ber  ®rimm  auf;  jeber  Sauer  worb  ein  ̂ elb,  jeber 

Sürger  ein  Ärieger;  Sieg  ober  Serberben,  greifteit  ober 

Untergang  —   baS  wollten  bie  ftoljen  Seelen.  So  ftrömten  )u  laufenben 

bewaffnete  Seftaren  b«bei  ju  guft  unb  }u  Sioft  unb  oerftärften  boS  rufftft^e 

•Öeer  unb  entflammten  burtft  bie  Wenge  unb  burtft  bie  ßefinnung  boS  Ser^ 

trauen  unb  bie  @ewalt. 

Sonaporte  ftatte,  auf  bem  Unglüd  unb  ben  Shtinen  oon  Wosfau  lagemb, 

fünf  äBotften  oergeblid)  verloren;  man  ftatte  iftm  leinen  grieben  angeboren, 

man  ftatte  ben  angebotenen  unb  angeftftmeitftelten  ffol;  oerworfeu;  bie  rufft^ 

ftften  Öeere  verjüngten  fitft  wieber;  bie  ergrimmte  unb  mimmelnbe  Äraft  beS 

ganjen  groften  SolteS  wäljte  fitft  oon  Zag  ju  Zag  reiftenber  unb  angeftftwoUener 

gleitft  einem  »ergftrom  fteran;  Wangel,  .^»erbft,  Äälte,  febenei,  bie  (gntfemung 

ber  Orte  unb  bie  Gntfemung  ber  .Hoffnung  brofteten  gleiift  fcftredlitft  —   er 

erwatfttc  aus  feinem  ftarfen  Zraum  unb  erfiaunte  unb  erftftraf.  91o(ft  oer= 

fueftte  er  ju  täuftften  burd)  verftcUte  Wärfefte  unb  Angriffe  ber  Äuffen.  @r 

töuftftte  fte  nieftt,  er  warb  gefcftlagen,  er  jog  nieftt  meftr  jurüd  mit  feinem  ;^eere 

—   er  floft;  unb  SCut  unb  Slatfte  unb  junger  unb  Seft,  boS  Seftwert  ber  Siuffen 

unb  @ott  unb  bie  Elemente  folgten  iftm  in  oemiefttenber  Segleitung.  Sei  Walo< 

jaroSlaweft,  bei  WojaiSI  (Wofaisl)  bei  ftraSnoi  (AroSnoi)  bei  SSitepSI,  an  ber 

Serefina  gefd)lagen,  juleftt  oftne  Kanonen,  Siaffen,  Sferbe,  ®epÄ(t>  fsn  ber 

grimmigen  Kälte  unb  bem  grimmigeren  junger  verfolgt,  floften  bie  trau^ 

rigen  Zrümmer  bee  gewaltigen  $eereS;  an  400  000  Wann  waren  getöbtet,  ge< 

fongen,  verftungert,  erfroren,  in  ̂ ofpitälem  für  einen  gewiffen  Zob  aufgeft^iefttet. 

@ott  batte  (bat)  ein  fürcftterlitbes  ®eri(bt  gebalten. 

Sreuften!  iift  erjäble  eu<b  nitftts  f^rembes  noch  SeueS,  ibr  b»bt  biefeS 
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Sklt^ehc^t  ber  geregten  Sorfe^ung  ootübeege^en  fc^en;  i^r  ̂ a&t  gejel^en,  roas 

ifbem,  ber  es  nur  ̂ brt,  unglaublich  bünfen  roitb,  ein  Unglüd,  eine  Schanbe, 

eine  23eniütigung  bes  3toI)es,  mie  bie  europäifebe  Q)efchi(hi<  ieine  erjählen 

tonnte  bis  biefen  lag.  Uber  btefer  lag,  ber  lag  beS  Setberbenö  bet  bona= 

partifeben  Siotten,  ging  auf  alb  baS  Sicht  eurer  Befreiung.  Salb  flogen  bie 

mfftfehen  $eete  ben  jertrümmerten  .öaufen  noch ;   fie  tarnen  in  euer  Sanb  nicht 

als  Seinbe,  fonbem  als  i^reunbe;  mit  ihnen  tarn  ihres  gro^h^f}i9<^n  Aaifers 

Serftchetung,  er  roolle  eures  SanbeS  unb  eurer  ©üter  nicht,  bie  @rlöfung  eures 

SaterlanbeS  unb  eures  Königs,  bie  3Bieberherftellung  üieutfchlanbS,  bie  Se* 

ruhigung  (htropenS  —   baS  fei  ber  einjige  fflebonte  feiner  Seele. 

Sreu^cn!  für  bie  SBelt  unb  für  euch  ift  ein  neuer  Stern  ber  ©lorie 

unb  beS  j>eiis  aufgegangen,  nach  loelchem  ihr  alle  fchauen  mügt.  ̂ h>^  fioitt 

bas  ht>ht  Seifpiel  por  euch,  <fos  ein  Soll  oerinag,  baS  ©ott  fürchtet  unb  fein 

Saterlanb  unb  ff^reiheit  über  alles  liebt.  Ser  Sfahn,  ber  euch  unb  bie  SJelt 

hielt,  ift  uermeht,  eure  Seffeln  finb  .terbrothen,  ihr  ieib  frei  —   auf  beim! 

Klaget  euren  Sötern  tu  gleichen,  [euren  neuen  Sunbesgenoffen  jit  gleichen!] 

mohlan!  ihr  hut>t  baS  Seifpiel,  fo  gebt  auch  t>uS  Seijpiel! 

^ht  ©lüctlichen!  euch  füUt  bas  jehöne  Sos,  bie  erften  Seutfehen  ju  fein, 

melche  in  bem  neuen  Seben  unb  ber  neuen  Kraft  bes  SolteS  allen  als  ein 

glönienbes  Stuftet  ber  (Shte,  ber  SaterlanbSliebe,  ber  Aufopferung,  ber  Se= 

geifterung  ooranfehreiten.  (SS  ift  für  bie  gottje  beutfehe  'Kation  eine  gro^,  eine 
herrliche  8<it  erfchienen,  eS  wirb  mit  ber  Schanbe  unb  ber  Serruchtheit  ein 

heiliger  unb  fchwecer  Kampf  beginnen,  aber  ihr  werbet  ihn  burchführen,  wenn 

ihr  bie  Xugenben  wiebet  erfaffet,  woburch  eure  Söter  fo  gepriefen  waren,  ̂ ht 

feib  bie  erften  Seutfehen,  bie  aufftehen;  ihr  müffet  mit  bet  $anb,  mit  bem 

öerjen,  mit  ben  SSaffen,  ihr  müffet  mit  SBorten  unb  laten,  mit  jebet  gtofeen 

©efinnung  unb  jebem  eblen  Stol)  bie  (Srften  fein,  bamit  eure  Stüber  baS  Sei= 

fpiel  hohen,  bem  jeber  hinten  }U  bleiben  ftch  fthöme. 

Sreufeen!  oiel  Unglüd  muft  in  ©lücf,  oiele  Schanbe  in  ©h«»  niele  Set= 

Wirrung  in  Drbnung,  oiele  Unsucht  in  .jucht  oerwanbelt  werben,  ehe  ber  beutfehe 

Same  wieber  mit  ©lans  in  ber  Sethe  ber  Söller  fteht.  Steuden!  XHe  Schatten 

eurer  eblen  Sotfahren,  bie  ©eiper  eurer  großen  .öerrfther,  ber  (fJeift  eures 

(unfereS)  unfterblichen  Sriebrith,bie  Xugenben,  SJerfe  unb  Künfte  fo  oieler 

wocteren  beutfehen  Slönner,  welche  bie  Sfeltgefchichte  oerherrlithen,  ermahnen 

euch,  niacter  unb  frifch  su  fein ;   bas  fchwete  Unglüd,  bie  fchwerere  Schanbe  ber 

lebten  Jahre,  bie  2)tongfole,  bie  ihr  erlitten,  bie  ©röuel,  bie  ihr  erlebt  habt, 

ermahnen  euch  $um  Slut,  sum  Stols,  sur  Sache,  ba^  auch  hurch  euren  $eroiS= 

muS  bie  oerruchten  ̂ remblinge  in  ben  beutfehen  Wrensen  oertilgt  unb  bie 

beutfehen  @hten  wieber  aufgerichtet  werben. 

es  ift  eine  grofte  unb  gewaltige  jeit.  Wott,  ber  ewige  unb  mächtige 

Sßalter  aller  Dinge,  hat  gerichtet,  fein  5'U9«  fiat  ftch  ftchtbor  gewiefen,  et  hot 

baS  Seinige  getan  —   eS  ift  an  euch,  bas  ©urige  su  tun.  ©ine  neue  jeit  wirb 

beginnen,  eine  grofee  unb  herrliche  beutfehe  3<it/  toenn  jebe  lebenbigfte  (lebenbige) 
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Äroft,  jcbcä  ßlU^enb^c  (gliinjenbe)  £»crj,  jebe  freubigfte  (freubige)  Zugtnb  unb 

jebe  tfinfle  Otfiiinung,  rocnn  bie  gonjc  i;iebe  unb  Ireuc  beä  bcutfc^cn  Sottea 

in  ben  großen  üampf  gejebt  icirb.  gegen  bie  ̂ emben,  gegen  bie 

Jranjoien,  gegen  i^ren  lonb,  i^re  ffiitelfeif,  ifire  l'ieberlic^Ieit,  i^te  Sprächet 
i^re  Sitten,  ja  brennenber  gegen  alleb,  niab  nur  pon  i^nen  lommt,  baä 

mufe  alles  Teutfe^e  feft  unb  brüberlitb  nereinen  unb  beutftbe  Zapferfeit,  beutfebe 

5rcibeit,  beutftbe  3**«^*»  beutjebe  ®b«  utib  ©eretbtiglcit  oben  jtbncben  taffen 

unb  miebet  in  bie  alte  SBütbe  unb  öerrliebfeit  ftellcn,  rooburtf)  unfere  Säter 

Bor  ben  meiften  Sölfern  bet  ®rbe  leutbteten. 

Unb  roofür  roirb  geftrirten  werben  in  bem  großen  fiampfe?  gw'’ 
Öeiligftc  unb  t£b>^<»ii*^bigfte:  für  bie  (Sb«,  bie  Freiheit,  bie  ©eretbligfeit,  für 

bie  3Biffenf(baft  unb  Jtunft,  für  jebe  ftbönftc  Zugenb  unb  jebeS  bb<bf«  beS 

menftblitben  (9efcble<btes,  bie  ber  abftbeulitbe  Zprann  pon  ber  (Srbc  pertilgen 

möchte;  für  baS  l'iebftc  unb  leuerpe:  für  bie  (SItern  unb  für  bie  Sinber,  für 

bie  SBeiber  unb  für  bie  33täute,  für  boS  gegenwärtige  @ef(ble(bt  unb  für  bie 

tünftigen  (Seftblecbter,  bie  elenbe  Sflaoen  fein  werben,  wenn  ibt  nitbt  fübne 

SWänner  fein  wollet. 

(SuteS  UnterbrüderS  unb  StbänberS  SWotbt  liegt  jerfebmettert  burtb  0ottes 

Sinn,  eure  binierliftigften  f^einbe,  bie  f^anjofen,  finb  burtb  feine  Sut  erniebrigt, 

entfräftet  unb  entgeiftert;  aber  wäre  ber  firieg,  ben  ibr  als  reblitbe  Zeutf<be 

mit  ihnen  ju  führen  hsöt,  auch  ber  fchwerfte  unb  längfte  —   ihr  mü^t  baoor 

(bafür)  nicht  ;ittem.  2Bos  euch  in  Sebanbe  gebracht  h<U,  mug  euch  wteber  {u 

(Sbren  bringen.  'JJur  ein  blutiger  fffranjofenbab  fann  bie  beutfebe  «roft  oer= 
einigen,  bie  beutfebe  löerrlitbfeit  wieber  h«flcUsn>  «U«  ebelften  Iriebe  beS 

beutfeben  Golfes  beroortreiben  unb  alle  niebrig^en  oerfenfen;  biefer  Ipafe,  als 

^allabium  beutfeber  ffreiheit  ben  ̂ inbern  unb  (Snfeln  überliefert,  mufi  tünftig 

an  ber  Scheibe,  on  bem  SogefuS  unb  ben  Strbennen  ©etmanienS  fteberfter  ö*ren>= 

hüter  fein. 

$reuben!  ZaS  Saterlanb  fteht  ouf  euch:  bie  erften  müffen 

bie  glänjenbften  fein.  3h<^  werbet  nicht  deiner  fein  wollen,  als  euer  Seruf 

ift,  ihr  werbet  nicht  fcblecbter  fein  wollen,  als  eure  Sätet  waren.  Stuf  benn! 

wadere  Seginner  ber  f^reiheit  unb  (Shre!  auf  mit  euren  ̂ erjen  )um  beutfeben 

(flott  unb  $ur  beuUehsn  Zugenb!  auf  )u  jebem  tübnften  9tut  unb  )u  jeber  rein^en 

Eingebung !   unb  ihr  werbet  wteber  in  (Shren  leben  unb  eure  Ainber  unb  (Sntel 

in  Freiheit  wohnen.  ®ott  hat  Bericht  gehalten,  (9ott  bst  bie  Sahn  geöffnet, 

@ott  wiQ,  wollet  auch! 
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^rofeflror  D.  Btcfor  J&d|ul1^e. 

•)  siebe,  gehalten  bei  ber  ßeburtötagäfeicr  ®c.  SRajeftät  beä  Aaiferä  irt 
ber  3(ulo  ber  Unioerfitüt  om  2)j.  Jonuor  1!K)7. 
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3roci  bebeutfamc  ©rtnnerungen  ^at  bo§  ocrgongene 

un§  nabe  gcbro^t.  3«  Jubelfeier  bet  Uninerfität  ift  bie 

longe  unb  roe^felooUe  ®efcf)i(bte  unferer  alma  mater  (ebenbig 

Dor  unö  biugetreten,  um  au§juflingen  in  bie  frobe  unb  bontbare 

(Smpfinbung  beffen,  roa§  in  ber  ©egenroavt  ju  befiben  un§  ner: 

gönnt  ift.  ffiine  jineite  ©rinnerung  ganj  anberet  Hrt  b^t  f*tb 

jüngft  auö  bet  ®ergangenbeit  erhoben,  nicht  nur  oor  unä,  fonbem 

Dor  unferem  ganjen  33olfe:  jene  brangfalSootte  Jeit,  roo  oon  bem 

Sage  non  Jena  an  ber  ÄriegSnibm  ipreu^enS  unb  ̂ reu^en 

felbft  jerbra^,  bie  franjöfifcben  Slbler  ftegreicb  Seutfcblanb  butcb= 

flogen,  unb  unter  ben  Srümmem  beö  alten  9feicb§  alle  Hoffnungen 

für  immer  begraben  ju  roerben  fcbienen. 

2lu(b  unfere  Unioerfität  b®^>8u  ̂ iefe  ©türme  erreicht  unb 

erfcbüttert.  3Jlit  ißommcrn  unb  ©reiföroolb  b®t  “utb  f*« 

„Jranjofenjcit"  gehabt.  S)iefe  ̂ eriobe  ihrer  ©efchichte,  bie 
bi^h«’^  *u  Sitten  unfereä  Slr^io§  fchlummerte  —   ihre  ©chicffale 

roährcnb  ber  franjöftfchen  Oftupation  in  ben  Jahren  1807 — 1810 
in  ben  Houptjflgen  jur  Sarftellung  ju  bringen,  hut>c  ith 

heute  al§  Slufgabc  geftellt  —   überjeugt,  ba§  bie  bunfelen  Silber, 
bie  oor  un§  nuffteigen  roerben,  nur  ba§  freubige  Serou^tfein 

ftcigem  tönncn,  in  roelchem  roir  ung  ju  biefer  feftlichen  Jeier, 

bem  ©eburt^tnge  ©einer  SJlajeftät,  Bereinigt  hoben;  benn  aud) 

über  biefem  SluSfchnitt  auö  ber  ©ef^ichte  einer  entfd)eibung§: 

Dolten  Jeit  fteht  ba§  9Bort:  olim  et  baec  ineminisse  juvabit. 

Jum  Serftänbni§  ift  ein  furjer  9ta^roei§  be§  Juftanbeö 

ber  Unioerfität  unmittelbar  oor  Seginn  ber  großen  ©reigniffe 

erforberlich. 

Jn  ben  Jahren  1784 — 87  oeröffentlid)te  bet  Äammerrat 

J.  3).  0.  ÜHeichenbach  in  ©tralfunb  unter  bem  Sitel  „Sotriotifche 
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Segträgc"  eine  oon  Schriften,  bie  flto|e8  unb  bered^tigteS 
9luffeben  erregten. 

(SrfflDt  non  ben  ̂ beaten  ber  geitgenöfftf^en  gemeinnü^igen 

Sufflärung,  ein  Slieifter  f^roungooQer  9lebe,  unterwirft  er  barin 

bie  roirtfcboftlic^en  unb  geiftigen  3uftänbe  ber  iproning  ©cbwebifc^: 

ißommem  einer  non  ftarfcm  Selbftgefübl  getragenen,  freimütigen 

^tif.  ©ie  fönt  nerniditenb  au§.  ©tißftanb  unb  SRücffc^ritt 

begeicbnen  bie  aOgemeine  ©ituation. 

93on  btefem  Urteil  ift  aut^  bie  ̂öd^fte  ©c^ule  be§  SanbeS, 

bie  Unioerfitöt  nic^t  ausgenommen,  ©ic  erfd)eint  ibm  als  eine 

SRuine.  3lüeS  an  ibr  unb  in  i^r  ift  neraltet:  bie  SKetbobe,  bie 

^nftitute,  bie  ißrofefforen.  3Jlittelmäfeigteit  ift  baS  3JUlieu.  3)enn 

nicht  Jücbtigfeit,  fonbem  Ronneyionen  entf^eiben  bei  ben  S8e= 

rufungen.  innere  äroifi«  läbmen  jebeS  traftnoHe  SßorroärtS= 

ftreben.  QHgennübige  Diacbftcbt  b^t  bie  ©tubentenfcbaft  gügelloS 

gemacht.  iUlleS  tut  man  in  @reifSmalb,  nur  nicht  ftubieren.  3)ie 

^r  ben  Unterricht  gefchaffenen  ̂ nfütute  unb  ©ammlungen  werben 

böchftenS  non  neugierigen  ®urchreifenben  in  Slugenf^ein  genommen. 

©0  fann  man  ftch  nicht  wunbem,  ba^  ber  Stuf  ber  Uni; 

nerfität  faum  eine  93iertelmeile  über  bie  ©renjen  ber  ißroninj 

reicht.  Slber  —   fo  fdblie^t  bie  Äritif  —   ©reifSwalb  bot  fein 

JRecht,  ewig  im  ißerfall  gu  bleiben.  Unb  nun  folgen  Sßorfdblöge 

gu  einem  neuen  älufbau  ber  Slfabemie. 

liefen  fchweren,  fed  formulierten  unb  in  bie  breite  öffent: 

lichfeit  geworfenen  Ülnflagen  gegenüber  beantragte  bie  Unioerfitöt 

fofort  bei  bem  Sangler  eine  amtliche  Unterfuchung,  unb  ber  '•fBro: 
feffot  ber  SWeblgin,  SBeigel,  neröffentlichte  auS  eigener  ©ntfchlie&ung 

eine  würbige  SBiberlegung,  bie  ÜJlififtänbe  gugibt,  aber  auch  t»ie 

Übertreibungen  unb  ̂ bontaftereien  SReichenbachS  richtig  beleuchtet. 

®ie  fchwebifche  ̂ Regierung  ftellte  ficb  auf  bie  ©eite  ber  UnU 

nerfität,  inbem  fie  bie  geforberte  Unterfuchung  ablebnte.  ®rft 

lange  nachbeif,  i-  3-  1795  würben  burch  einen  Ägl.  ®ifitation§i 

tegefe  einige  ̂ Reformen  angeorbnet,  bie  jeboch  ni^t  non  einfehneU 

benber  ®ebeutung  waren.  biefer  ©eftalt  trat  bie  Unioerfität 

in  boS  19.  ̂ oh^bonbert  ein  3)aS  SßorlefungSnergeichniS  beS 

©ommerfemefterS  1806  beweift,  ba|  ber  SluSbau  beS  UnterrichtSs 
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n>efen$  fic^  in  @reifäroalb  in  engem  3ufammen^ange  mit  Der 

allgemeinen  (Sntroicfelung  ber  beutfc^en  ̂ oc^fc^ulen  oolljogen  ̂ at. 

9hit  bie  3“^^  fie^rfräfte,  roenigftenS  ber  Orbinarien,  ftanb 

in  feinem  angemeffenen  iBer^öltniffe  ju  bem  Unterric^tSftoff.  ®ie 

fc^mebifc^e  ̂ Regierung  ̂ atte  nömlic^  in  le^ter  3^it  au§  @par: 

famfeit^räcfftd^ten  bie  ©emo^n^eit  angenommen,  oafant  gemorbene 

Drbinariate  bur(^  ©ftraorbinarien  ober  gar  burt^  äbjunften  unb 

^rinatbojenten  ocrroalten  ju  laffen.  ©o  jö^lten  l^inbur^ 

bie  juriftifi^e  unb  bie  mebijinif^e  gafultät  nur  einen  DrbinariuS. 

3ntmer^in  aber  beftanb  im  ©ommerfemefter  1806  ber  Se^rförper 

aus  30  ®ojcnten  unb  5   fie^rem  ber  freien  Rünfte.  6S  log  in 

ber  ©runbanfc^auung  jener  3^1/  ouf  praftifd^e,  gemein; 

nü^ige  33orIefungen  größerer  iffiert  gelegt  mürbe,  als  bem  ̂ umo; 

niftifc^en  3beal  einer  Unioerfität  entfpra^.  ©o  mar  ben  SRebi; 

jinem  be^örblic^  aufgegeben,  regelmö^ig  über  ©r^altung  ber 

©efunb^eit  ju  lefen,  unb  baS  Vertrauen  ju  bem  unioerfalen 

SBiffen  unb  Rönnen  ber  p^ilofopl^ifd)en  Jafultot  mar  fo  gro|, 

ba§  bie  ̂ Regierung  neben  ber  ̂ erfömmlic^en  gürforge  für  bie 

flaffifc^e  ̂ ^ilologie  unb  bie  ̂ iftorie  autf)  ©ollegia  uon  i^  er; 

roartete  über  praftif^e  93aufunft,  barunter  93rücfen;  unb  SRü^len; 

bau,  foroie  über  RriegSroefen,  beifpielSroeife  fjortififation,  über 

^anbelSroiffenfc^aft,  Sanbroirtfc^aft  ufro.  SBeac^tenSmert  erfc^eint, 

ba§  bamalS  nic^t  nur  für  bie  franjöftfc^e  unb  bie  englifc^e,  fonbem 

auc^  für  bie  fc^mebif^e  unb  bie  italienifc^e  ©prac^e  f^ürforge  ge; 

troffen  mar. 

®ie  3öf)i  ©tubenten  fd^roontte  jroifd^en  70  unb  80, 

faft  fämtlic^  ißroDinjialen,  baneben  eine  ftattlic^e  ̂ nja^l  ©darneben, 

mie  ja  auc^  im  fie^rförper  ©c^meben  ju  finben  maren. 

materielle  ©yiftenj  grünbete  bie  Unioerfität  auf  ben 

reichen  ©üterbefi^,  ber  i^r  burc^  bie  ̂ oc^^erjige  ©d|enfung  beS 

lebten  ißommemberjogS,  33ogiSlaroS  XVI.  i.  3-  163^  juteit 

roorben  mar.  3)iefer  Umftonb  erleichterte  ihr  roefentlich  bie  ®e; 

hauptung  ber  roeitgreifenben  forporatioen  ©elbflänbigfeit,  in  ber 

bie  ©tifter  fie  erfte^en  liefen  unb  bie  pommerfchen  ̂ erjöge  fie 

erhielten.  ®ie  Rrone  ©chroebenS  refpeftierte  biefe  Freiheiten  burchouS 

unb  begnügte  ftch  mit  einer  allgemeinen  lanbeSherrlithen  Oberaufficht. 
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5a01  man  bie  Oefamterf^einiing  bcr  ©veifsroalber  Uniocrfität 

in  biefer  Sluge,  fo  geroinnt  man  bas  Silb  einer  jroar 

auf  fleine  ®et^älhiiffc  angemtefenen  unb  biirc^  pnanjieüe  unb 

lofale  Sc^roierigfeiten  gehemmten,  ober  non  n)lffenfd)aftli^em  (Seifte 

getragenen  unb  in  erfolgreicf)er  Strbeit  ftet)enben  93ilbungSftättc. 

9HS  bie  preu^if(t)e  9trmee  in  ber  Sc^lad)t  bei  3fna  bem 

Jelb^ernigenie  SlapoteonS  erlag,  befanb  fic^  Sctjrocben  ft^on  feit 

einem  Qa^re  in  einem,  aUerbingS  bis  ba^in  no^  unblutigen 

ftriegSjuflonbe  mit  ̂ ranfreitf).  Sinjig  unb  allein  bie  tief  ge- 

rouTjelte  perfönlidje  unb  politifc^e  2lntipatl)ie  ©uftouS  IV.  gegen 

ben  „^erm  33uonaparte",  roie  er  fic^  auSjubruden  pflegte,  batte 
ju  biefer  Sage  geführt,  beren  folgen,  roie  ftcb  halb  berauSftellte, 

ber  eigenroillige  unb  unentfcbloffene  Äönig  nicht  geroac^fen  roar. 

Sine  gemeinfame  friegerifchc  Slftion  mit  Snglanb  unb  5Ru§lanb 

lüfte  ftch  roieber  auf,  als  fie  eben  einfehen  follte.  Sine  2tn= 

näherung  an  ̂ reu^en  aber  rourbe  ernfthaft  nicht  »erfucht.  S)aS 

rS^te  fich  jeht,  inbem  bie  Slieberlagen  ber  preu^ifchen  3lrmec 

bem  fiegreichen  Jeinbe  ben  2ßeg  nach  'f-^ommern  freimachten.  Stm 

28.  Ottober  1806  erfolgte  bie  fchmachooUe  Übergabe  oon  'ißrenjlau 
burch  ben  dürften  oon  ̂ ohenlohe,  brei  Sage  nachher  ftredte 

bei  9lnflam  bet  pteu^ifdhe  ©cnetal  33ila  faft  ebenfo  unrühmlich 

bie  SCBaffen,  unb  nun  entroidelten  ftch  franjöftfchen  ©treiu 

fröfte  an  bem  rechten  Ufer  ber  'fBeene  h»”/  bamalS  bie  ©renje 

jroifchen  $teu^ifch=  unb  ©chroebifch^'fJommem  bilbete.  SSorerfl 
nahm  ber  biefe  Operationen  Icitenbe  ̂ arfchal  ÜJlortier  noch 

abroartenbe  Haltung  ©chroeben  gegenüber  ein,  roaS  mon  als 

S^roäche  unb  Unentfchloffenheit  auSlegte.  ''fJlöhlich  in  ber  ffrühe 
beS  28.  Januar  1807  rüdten  bie  franjöftfchen  Sruppen  bei  Slnflam 

unb  Soih  über  bie  gefrorene  ̂ eene  in  baS  fchroebifche  ©ebiet  oor; 

bie  f^roachen  fchroebifchen  Scobad)tungSpoften  jogen  ftd)  plänfelnb 

longfom  in  bet  9tichtung  ouf  Strnlfunb  juriid.  ©chon  furj 

nach  3Jlittag  beobachteten  bie  ©reifSroalbcr  uom  ©tabtroalle  am 

9Jlühlentor  auS  in  ber  gc™«  jahtlofc  blihenbe  '-Bajonette,  unb 

halb  barauf  jeigten  fich  'i^orftabt  bie  elften  granjofen, 
bie  mit  großer  Sehenbigteit  über  bie  jngefrorenen  ©röben  hinweg 

bie  3Bälle  erftiegen,  roährenb  bie  roenigen  noch  ©tabt 
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befinbli^cn  ft^rocbif^en  ̂ ufaren  unb  Säflcr  rofc^  retirierten. 

bem  ©c^iefeen  hinter  bem  flie^enben  Jeinbe  ̂ er  rourbe  ein 

©tubent  namen§  SBenbt  non  einer  oerirrten  franjöfifd^en  Äuget 

tötli^  oerrounbet  —   bo§  roar  bie  erfte  Serü^rung  bet  UnioerfitSt 

mit  ben  Jtonjofen. 

2)ie  ©tobt  füllte  fic^  mit  Gruppen,  für  bie  Quartier  befc^offt 

roerben  mu^te.  ®ie  Unioerfttöt  mürbe  bnoon  in  9Jlitleibenfc^aft 

gejogen,  roeil  fte  eine  Slnja^l  Raufet  befa§,  bie  i^ten  ißtofeffoten 

alä  'JBo^nung,  aber  auc^  al§  2lubitorien  bienten,  unb  bie  nun 

Don  bet  Quartierlammet  in  Stnfpruc^  genommen  mürben,  obmo^t 

bie  Unioerfttöt  immer  ben  ©tanbpuntt  oertrat,  ba§  g^cei^eit  non 

ber  ©inquartierungäloft  ju  i^ten  alten  ißrioilegien  gehöre. 

©ofort  traten  in  einigen  iBotlefungen  ©tocfungen  ein.  i&nbere 

unerfreutid^e  ©tfa^rungen  tarnen  ̂ inju.  ffiine  gro§e  3lnjal)t  ber 

fc^mebifc^cn  ©tubenten  reifte  ab.  S)er  ißrofeffor  ber  SßolfSroirfc 

fc^aft  ®anjler  netlor  feinen  einjigen  feinent 

93ater,  bem  mort^abenben  Sürgermeifter  SRoggenbau  al«  ®olmetf^er 

im  Sßerfe^r  mit  ben  granjofen  bienen  mu^te.  (Sin  namhafte« 

Sllitglieb  beS  ÄollegiumS,  ber  ©(^mebe  ißrofcffor  S^oritb,  ber 

jugleic^  ba§  9lmt  eineä  93ibliot^efar§  befleibete,  ftellte  junäd^ft 

alle  feine  SSorlefungen  ein,  meit  ftd^  bie  9fotmenbigIeit  ergab, 

33ibliotl^ef  unb  Unioerfttöt  unter  fortbauember  53ema^ung  §u 

polten.  ®en  Quiftorp  nahmen  bie  Sronjofen  für 

Ongenieurarbeiten  ganj  in  il^ren  ®ienft.  ®et  fronjöftfc^e  ©enerat 

arjt  reflamierte  ba§  gro§e  Unioerfitötögeböube  für  ein  fiojaret^ 

mit  taufcnb  SSetten.  9iur  mit  9Jlü^c  gelong  e§,  bie  äuSfü^rung 

JU  oet^inbem.  dagegen  mu^te  ba§  ©d^marje  Älofter,  mo  mon 

eben  ein  gpnöfologif^eS  Qnftitut  eröffnen  mollte,  hierfür  amS: 

geliefert  roerben,  ebenfo  bie  Uninerfttötäreitba^n.  9lud^  bie  ©tem; 

roarte  ging  oetloten,  roeil  bie  ̂ tanjofen  einen  ftönbigen  Seob= 

at^tungäpoften  bort  einrid)teten.  Sltlerbingä  ̂ atte  bereits  am 

® age  narf)  bem  ©inmarfd^  bet  SDtarf^aQ  Sllortier  ben  Slnge^ötigen 

ber  Unioerfttöt  für  i^te  ̂ erfon  unb  i^t  ©igentum  eine  Sauve 

Garde  beroilligt,  unb  bei  ©inric^tung  ber  prooiforif^en  ̂ Regierung 

in  ©tralfunb  bie  ©eböube  ber  Unioerfttöt  unb  bet  roo^ltötigen 

2lnftalten  „auS  Sichtung  gegen  bie  Steckte  bet  9Renft^^eit"  — 
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um  feine  2Borte  ju  gebraudjen  —   feinen  Äompetenjen  au^brflctlid^ 

Dorbebalten,  aber  bie§  aUe§  mar  praftifcb  non  geringer  Sebeutung. 

®ereit8  im  Jebruar  1807  befanb  fi^  infolge  ber  unauf^örlid^en 

SRequifttionen  bie  afobemif^e  Raffe  in  einer  fo  übelen  Sage,  bap 

ber  SReftor  mit  einem  Quben  namenS  5Warcu§  wegen  eines  aufi 

junebmenben  Sarle^nS  in  SSerbinbung  trat.  5)ocb  fc^eiterten  bie 

Unterbanblungen  an  ben  bob*"  3*nSforberungen.  Sro^bem  be= 

ftanb  im  Sebrtörper  noDe  ©inmütigfeit  barüber,  bie  SSorlefungen, 

foroeit  irgenb  möglich,  roeiterjufübren,  um,  roie  ber  ©eneral; 

fuperintenbent  unb  ''fJrofeffor  ber  Jb^otogie  Scblegel  äußerte, 

ben  gtanjofen  eine  Sichtung  gegen  bie  Unioerfität  beijubringen. 

®ie  norliegenben  Seriebte  beftötigen,  ba§  in  ber  Sat  ber  Unter; 

riebtsbetrieb  nur  geringe  Störungen  erfahren  bot- 

3n  bem  @rnft  bet  Sage  foHte  audb  ber  ̂ umot  nicht  fehlen. 

3lm  18.  aJlärj  forberte  namenS  bet  SDRilitärbehörbe  bet  9Reftot 

non  ben  SJlitgliebem  beS  SebrfötperS  ein  genaues  SBerjei^niS 

bet  in  ihrem  Sefth  befinblichen  SBaffen.  3)aS  SrgebniS  lief 

hinaus  auf  einige  @alabegen  unb  ’i^iftolen,  ein  brau^bareS  unb 
ein  unbrauchbares  ;^agbgemebr,  einen  9Rapier  unb  ähnliches,  ̂ a 

mit  folchet  Slrmatur  eine  bewaffnete  ©rhebung  ni^t  ju  fürsten 

war  unb  bie  Unioerfität  au^etbem  Sßorftetlung  erhob,  fo  würbe 

ben  ?lfabemifem  bet  SBaffenbefih  weiterhin  geftnttet. 

Slnfang  3lpril  1807  gelang  eS  ben  S^weben,  bie  burch  ben 

Slbmarfch  eineS  JeilS  ihrer  ©treitfräfte  unter  'üRortier  nach  Rol= 
betg  gefchwächten  granjofen,  bie  non  Slnfang  an  ihre  militärifche 

Operationen  auf  ©tralfunb  fonjentriert  baUfn,  Aber  bie  'f^eene 

jurücljuwerfen.  Om  Ouni  traf  Rönig  ©uftan  in  ©reifSwalb  ein. 

®ie  Stubenten  brachten  ihm  einen  Oarfelpö  unb  überreichten  ein 

non  bem  ̂ iftorifer  ̂ tofeffor  SRübS  nerfa^teS  ©ebi^t. 

3)od)  baS  nethei§ungSnoUe  S3ilb  wonbeite  fich  halb  wicbet. 

Oünf  SBochen  fpäter  (14.  Ouli)  marfchierten  wieberum  fytanjofen 

unb  IRbeinbünbler  ein.  0«  ©emeinfehaft  mit  bem  SRagiftrat 

unb  ben  richterlichen  ̂ ehörben  begrüßte  ber  Sieftor  auf  bem 

SDRorfte  ben  Rommonbierenben,  ben  ̂ iniftonSgenetal  ©ranbjeon, 

unb  erhielt  non  ihm,  ber  auS  feiner  Stubienjcit  in  ©öttingen 

beutf^eS  UninerfitätSleben  fannte,  bie  Ouftchcnmg  beS  ©chuheS 
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für  bie  Unioerfitot.  9lbet  f^on  jroei  Jage  nac^l)et  rourbe  bie 

afabcmifi^e  Saffe,  rote  alle  öffentUd^en  ffaffen,  mit  ®ef(^lag  belegt, 

unb  fofort  ftellte  baä  o^nebin  auf  fi^roa^en  ftebenbe 

ftubentifcbe  Äonuitt,  in  roelt^cm  36  Stubenten  i^re  Speifung 

batten,  ben  betrieb  ein.  (£§  blieb  ben  fo  plö^licb  auf  junger 

©efebten  nicbtö  anbeveg  übrig,  al^  in  ©emeinfcbaft  mit  bem 

Senat  ficb  an  ben  SKarfcball  Srune,  bet  in  SDJilboro  fein  ̂ aupt= 

quartier  batte,  um  ̂ ilfe  ju  roenben.  Jet  ©rfolg  roar  bie  3tuf; 

bebung  be§  Sequcfter«  unb  bamit  bie  SBäieberberftellung  be§  Äon: 

oift§.  Um  fn^  ba§  Söoblroollen  beö  3Jlarf^atl§  ju  fidbern,  be= 

fcblo§  ber  Senat,  ibm  ben  pb^Iafopbifcben  Gb^enboftor  anjubieten. 

3nbe§  müffen  in  ber  f^alultöt  ober  fonft  Scbroierigfeiten  ent; 

ftanben  fein  —   jcbenfallä  tarn  eä  nicht  jur  3lu§fübrung.  Jagegen 

promooierten  bie  ̂ uriften  halb  barauf  öen  bocbmäcbtigen  ©eneraU 

intenbanten  be  33remonb  Itonoris  causa  jum  Doctor  juris  roegen 

feines  ̂ utereffeS,  roie  eS  im  Jiplom  bri^t,  für  bie  SBiffenfdbaft 

unb  ihre  jünger  unb  roegen  feinet  nicht  geroöbnlicben  ©efe^eSfunbe. 

@S  Fam  ein  fritifcber  Jag,  ber  15.  Sluguft,  ber  ©eburtStag 

'JlapoleonS.  Jer  iJJlabfommnnbant  befahl  anfangs  eine  allge: 

meine  ̂ Illumination,  gab  ficb  aber  bann  auf  3ureben  beS  Bürger: 

meifterS  mit  einer  Illumination  ber  öffentlichen  ©ebäube  jufrieben. 

Jet  SRettor  biefeS  SabreS  jeboch,  |)ofelberg,  ein  bentorragenbeS 

'JRitglieb  ber  mebijinifchen  Jafultät,  ein  SWann  ohne  ®ntfchloffen= 

heit,  ou^erbem  ganj  in  Scbroärmerei  für  9iapolcon  unb  baS 

^5^ranj\ofentum  befangen,  jeigte  ftch  febr  eilig,  baS  UnioerfitötS: 
gebäube  feftlich  }u  erleuchten.  3«  .^auptfenfter  prangte  bie 

^nfchrift 
Napoleonti  Heradi  Musagetae. 

JaS  3abr  1808  leitete  fi^  baffnungSloS  ein.  9lm  2.  Januar 

routben  alle  ©erlebte  unb  Sebörben  angeroiefen,  oon  je^t  ab  nur 

noch  *ut  Flamen  Sr.  3Jlajeftöt  beS  SaiferS  bet  ̂ tanjofen  unb 

SönigS  oon  Italien  ju  erfennen  unb  fich  beS  Siegels  oon  5ranF= 

reich  ju  bebienen.  3ugleicb  rourbe  bie  ©ntfemung  beS  f^roebifchen 

SBappenS  oon  allen  öffentli^en  ©ebäuben  unb  SJlonumenten  unb 

bie  2lufridbtung  beS  Äaiferlichen  SQiappenS  an  feiner  Stelle  be= 
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fohlen.  ©0  fiel  auc^  am  4.  ̂ onuor  ba§  au§  glci^jeitigen  3It): 

btlbungen  un§  bcfanntc  fc^önc  jcbrocbifc^e  ©teinroappen  an  ber 

^affabe  biefcS  ̂ aufeS. 

3m  aJlärj  erfolgte  bann  bie  3tbbemfung  be§  in  Ungnabc 

gefoüenen  3JtarfcbalI§  Snine  unb  bn§  Oberfommanbo  ber  franjöj 

jlfd)en  Ivuppen  in  'ißommern  übernatim  einer  ber  beroorragenbften 

©eneräle  'Jiapoleonö,  ber  eben  noch  bei  feinem  KriegSru^m 
einen  neuen  Sorbeer  ̂ injugcfügt  batte»  ber  3JlorfcbaH  ©oult.  ®er 

9tuf  unnacbfirfitlicbcr  ©trenge  ging  it)m  oornu§.  Um  fo  me^r 

mar  Tafelberg,  in  beffen  Sßobnung  ©oult  abftieg,  beforgt,  inner» 

halb  be§  33ereicb§  ber  Unioerfität  alles  ju  »crmeiben,  roaS  in= 

bem  ©efürcbteten  SJlifjftimmung  erregen  fönnte.  ©o  lief  er  in 

(Srroortung  eineS  SefucbS  bes  UniocrfitätSgebäubeS  burd)  ben  ÜJlar 

fcball,  ben  biefet  in  3IuSft^t  gcftellt  batte,  bie  Silber  ©uftaoS  III. 

unb  beS  ©eneralgouoemeurS  oon  6ffen  miS  ber  9lula  entfernen, 

ja  fogar  bie  je^t  am  Treppenaufgang  aufgeftellte  gro^e  Tafel, 

beren  ̂ nftb’^ift  ̂ >ie  ©rbauung  biefeS  ̂ aufeS  erjablt,  mürbe  roeg: 

gefcbafft,  roeil  barin  bie  Flamen  jmeier  f^roebifcber  Könige  genannt 

finb.  3ür  bie  Patrioten  im  Kollegium  mar  eS  eine  ©enugtuung, 

ba|  ber  iDIarfcball  f(blie^licb  bocb  nicht  tarn.  3Bobl  aber  erfunbigte 

er  ftcb  bei  bem  iUeftor,  ob  an  ber  Unioerfität  auch  über  ben 

Code  Napolöon  gelefen  roerbe.  T)aS  mürbe  oerneint,  aber  fofort 

oerfprocben,  ba^  eS  balbigft  gefcbeben  folle;  alte  Daju  nötigen 

Sücber  feien  auf  ber  Sibliothet  bereits  oortjanben.  3”  3^at 

hat  bann  fthon  für  baS  ©ommerfemefter  1808  ber  3ur*fi  ®ut= 

jahr  ein  Kolleg  über  ben  Code  Kapolcoii  in  beutfcher  unb  franjö; 

ftfcher  ©prache  angeboten. 

Terfelbe  9Honot  brachte  bie  oon  ber  prooiforifchen  9Iegierung 

in  ©tralfunb  jur  Terfung  ber  3lu?gaben  angeorbnete  brücfenbe 

SennögenSfteuer.  Tie  Unioerfität  mürbe  mit  3%  il)«r  ©in; 

nahmen  belaftet,  aber  fie  mar  nicht  einmal  imftanbe,  bie  erfte 

State  in  ber  ̂ öhe  oon  0000  SR.  aufjubringen.  3"  Kaffe 

lagen  nur  2000  SR.  unb  über  biefe  mar  bereits  für  bringenbe 

9luSgaben  oerfügt.  SRan  bef^lo|,  ein  Tarlehen  aufjunehmen. 

Ter  ̂ rofeffor  Ouiftorp  bereifte  bie  afabemif^en  Törfer  Ungnabe, 

Seoenhogen  unb  Terfefom,  um  bie  Säuern  bafür  ju  geminnen. 
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3u  bemfciben  touvbe  ein  reitenbev  53ote  nad)  5Roftocf 

abgcorbnet.  3IUe§  )d)Iu9  fc^l.  3)ie  Unftc^cr^eit  bcr  £oge  net: 

citelte  jebe§  größere  ©elbgefc^äft.  Sc^lie^Itc^  brai^te  man  not: 

bürftig  3000  3J?.  al^  3tbfc^lag§fummc  pfammen. 

2)ie  Stimmung  im  Kollegium  mürbe  unter  biefen  unb  ä^nlic^en 

(Srfobrungen,  benen  mau  ma(^tIo§  gegenüberftanb,  eine  immer 

gcbrücftcre.  3t[Ie  93emü^ungen,  ',bie  alten  ̂ rioilegien  jur  3lner: 
fennung  ju  bringen,  fc^eiterten  an  bem  riicfftc^tSlojen  SJillen  ber 

®eroaltt)aber,  bie  jmar  nic^t  mübe  mürben,  ber  Unioerfttöt  i^re 

Sichtung  p   bcjeugen,  aber  fie  ganj  nac^  SBillfür  be^anbelten. 

6in  Opfer  biefer  Situation  mürbe  je^t  auc^  ber  au^erorbentli^e 

^rofeffor  ®rnft  9)tori^  Slnibt,  ber  mit  gutem  @runbe  oon 

@reif§moIb  unb  feinem  Se^ramte  fernt)ielt  —   bamalö  befanb  er 
ftd)  in  Sc^meben. 

^n  2lu§ffll)rung  eineö  tniferlic^en  S)efretö  oom  18.  Januar 

1808  oerfügte  Soult  feine  Slbfe^ung  mit  ber  fhtg  gemät)Iten, 

bo§  eigentlid)e  ÜJlotiu  oerbecfenbcn  5Begrünbung,  bo§  5lrnbt  feit 

längerer  rfeit  abmefenb  fei  unb  augenfc^einlid)  auf  feine  “ißrofeffur 
oerjicbtet  ̂ abe. 

®ie  Übergabe  beg  SJeftoratä  an  ben  ̂ lationalöfonomen 

Sanjler  im  SJlai  1808,  fonft  ein  gtänjenber  üffentlid)er  2l!t, 

Dodpg  ftc^  bie^mal  auf  @runb  eine§  Sefd)luffe§  be§  Senate  in 

ber  frf)lict)teften  ̂ orm  im  üonjil^jimmer,  ot)ne  Stubenten  unb 

ot)ne  gelabene  @äfte.  Stber  ber  neue  9ieftor,  politifc^  ganj  ein 

©eftnnungsgenoffe  feinet  Vorgängers,  jerftörte  bie  3Birtung  biefer 

bem  (Smfte  ber  3eit  nngemeffenen  Haltung  baburc^  mieber,  ba^ 

er  bem  9lopoleonStage  ein  bcfonberS  feierIid)eS  ©epräge  }u  geben 

fuc^te.  3lüerbingS  trugen  bie  'Rebelte  bieSmal  ni^t,  mie  fonft 
bei  biefem  SInlafe,  in  il)rer  roten  SlmtStrad^t  unb  baS  Sjepter 

in  ber  i>anb  bie  Sinlabungen  aus,  aber  eS  ̂ atte  fic^  boc^  ber 

iHcftor  aus  eigener  ̂ nitiatioe  oon  bem  franpfif^en  'fJla^fomman: 
bauten  als  G^renmadje  jmei  .^»ufaren  erbeten,  bie  am  Singange 

Der  3tula  Stellung  nofimen,  unb  für  bie  9tebe,  bie  er  felbft  ̂ ielt, 

mahlte  er  bie  franjöftfcl)e  Sprod)e.  Sie  ift  nic^t  auf  unS  ge: 

fommen  (menigftenS  ift  es  mir  nict)t  gelungen,  fie  p   finben), 
aber  baS  Jtiema  Sur  les  lieros  des  Sciences  et  des  arts  unb 
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bie  Slnroefcnl^eit  franjöftf^cr  Dfftjicre  unb  Beamten  loffen  erraten, 

ba§  fte  auf  eine  33er^errli(^ung  9lapoIeon§  jielte.  2Im  Slbenb 

roor  ba§  Äollegiengcbäube  roie  im  3“^^«  oort)er  illuminiert. 

Um  fo  erfreulicher  mu^  eS  berühren,  bafi  ein  rücfftchtslofer 

(Singriff  ber  franjöftf^en  Regierung  in  ba§  torporatiue  Stecht  ber 

Unioerfität  einen  einmütigen  SEBibcrftanb  roecfte.  ̂ ier  fchlofe 

ftch  Dorübergehenb  bie  Jlluft,  welche  biefe  SWänner  politif^  fchieb. 

2ln  bemfelben  Jage  nömlich,  an  roelchem  Stopoleon  bie  9lb= 

fe^ung  2lrnbt§  belretierte,  uerfügtc  er  auä  freier  ̂ anb  bie  ®r; 

nennung  beö  ißfarrerä  ©ottharb  fiubroig  Äofegarten  in  Slltentir^en 

ouf  Stügen  jum  orbentlichen  ißrofeffor  für  ©efchichte  unb  griechif^e 

Siteratur  unter  au^ergeroöhnli^  günftigen  53ebingungen.  mar 

biefelbe  ißrofeffur,  für  welche  bie  philofophifche  5a!ultöt  früher 

einmal  9lmbt  uorgefchlagen  hotte. 

Äofegarten  hatte  fi^,  obwohl  nur  ein  wenig  glürflicher  9lo(^: 

ahmer  oon  93o§  unb  Älopftod,  but(h  eine  lange  Sleihe  »on 

Dichtungen  einen  nicht  Ileinen  Äreiä  oon  93erehrem,  befonberS  in 

feiner  ̂ eimat,  gefchaffen,  benen  feine  fentimentale  unb  pathetifche 

SBeife  barum  behagte,  weit  fte  ihrer  leigenen  Stimmung  entfproch. 

Sein  Di^terruf  oerfchaffte  ihm  häufig  ben  93efu(^  franjöftfcher 

Offiziere,  eineö  Dage§  auch  3)tarfchall§  Soult.  93ei  biefer  @e; 

tegenheit  tnüpften  fich  jwifchen  biefem  unb  Äofegarten  Sejiehungen, 

bie  auf  Slnregung  Äofegarten§  h*”  i“  erwähnten  ̂ Berufung 

führten. 
ift  nicht  fchwer,  bie  ©rünbe  ju  ertennen,  wet^e  bie  ©nU 

fcheibung  bes(  franjöftfchen  SDtarfchallä  beftimmten.  Sie  tagen  einjig 

unb  allein  in  bem  unbegrenjten  ©nthufta$mu§  beiS  Dieters  für 

Slapoleon,  auf  ben  er  einmal  bie  SBorte  anwanbte,  welche  Slrrian 

feiner  ©cfchichte  Sllejanberä  b.  ©.  oorauöfchieft:  „Diefer,  achte  ich, 

fei  ni^t  geworben  ohne  ©ott.  S3on  ben  STtenfehen,  bie  oor  ihm 

waren,  glich  ihm  feiner". 
93on  wiffenfchaftlichen  Stubien  be«  bamalä  bereits  fünfjig= 

jährigen  SDtanneS  war  ni^tS  befannt.  3n  ben  beiben  Jägern, 

für  bie  er  berufen  würbe,  war  er  Dilettant. 

Der  Unwille  ber  afobemifchen  Sörperfchaft  ri§  bieSmal  auch 

ben  fchwachmütigen  Sieftor  hin.  Selbft  bie  oon  ben  f^anjofen 
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}ur  SSerrooItung  her  ̂ roninj  eingerichtete  fog.  ©ouDernementg; 

Äommiffton  unter  bem  ®orfthe  beS  normaligen  fianbeSbirettorS 

Jriebrich  ©uftau  v.  Seht  fuh  an.  3lbet  Äofegarten  hielt 

©tanb  unb  jog  fith  immer  roieber  —   i^  gebrauche  feine  eigenen 

®orte  —   auf  ben  gemeffencn  Sefehl  ©r.  3Jlajeftät  be§  Äaifer« 

unb  be§  ̂ erjogS  non  Dalmatien  —   baä  ift  ©oult  —   jurücf, 

benen  unnerjüglich  Solge  ju  geben  fei.  ©o  mürbe  f^lie^lich  bie 

©inffihrung  in  baS  Äoflegium  mit  ©emalt  erjroungen,  hoch  eg 

erfolgten  no^  mehrmalg  hinleteinanbet  ̂ rotefte  ber  Unioerfität, 

fo  bo§  ber  Äaiferliche  ̂ ntenbant  b’^oubetot,  bet  fpäter  in  ©chittg 
^änbe  fiel  unb  nur  mit  fWühe  ber  ftanbre^tlichen  GErfchiehung 

entging,  in  einem  fdharfen  ©ct)rciben  feine  3JlipiUigung  über 

biefen  @eift  ber  Dppofttion  ju  erfennen  gab. 

Äofegarten  felbft  unb  feine  Siographen  haben  fein  Verhalten 

ju  rechtfertigen  gefucht.  3ni>e§  fcho”  9teihe  feiner 

Sriefe  in  unferen  Sitten  genügt,  um  alle  folche  Serfuche  nichtig 

3u  machen. 

2
)
 
e
r
 
 

©intritt  beg  ehrgeizigen  unb  rebegeroanbten  SJlanneg  in 

bag  ÄoHegium  
bebeutete  

eine  roefentliche  
Serpörtung  

ber  franjofen= 
freunblichen  

©ruppe.  
Unglürfli^erroeife  

brachte  
ber  SDlai  1809 

alg  neuen  SRettor  
ben  SRcbijinet  

^fohann  
Ouiftorp,  

einen  3Rann 
ähnlicher  

©efinnung,  
obmohl  

@.  3R.  Slmbt  
ber  ©atte  feiner 

Sochter  
mar.  ®ie  folgen  

traten  fcharf  unb  betrübenb  
h«n)ot  

in 

ber  Slapoleongfeier  
biefeg  3[ahreg,  

bie  ben  nationalen  
Jiefpuntt 

in  ber  ©efchichte  
unferer  

^ochfdhule  
bezeichnet. 

3

)

 

e
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iReftor  erlebte  allerbingg  bei  feiner  Umfrage  nach  einem 

fjeftrebner  
etfreulicherroeife  

Slblehnung  
auf  Slblehnung,  

big  er  bei 

Äofegarten  
anlangte,  

ber  nach  
feinem  

eigenen  
roörtlichen  

©eftönb= 
nig  „recht  

gern"  
Zugriff. 

Son  bet  franzöfifchen  ©prache  fah  man  biegmal  ab,  aber 

nur,  roie  ber  JReftor  im  ©enat  ftch  äußerte,  roeil  in  ber  ©tabt 

augenblictlich  feine  franzöfifchen  Gruppen  fich  befänben,  fonbem 

nur  ein  9Redtenburg-©trelihifcheg  Kontingent.  Slnbererfeitg  mürbe 

zum  erftenmale  SRufif  in  bag  f^eftprogramm  aufgenommen  unb 

bie  erbetene  militärifche  ©h’^enma^e  auf  fünf  3Rann  erhöht, 

©nblich,  bie  ©inlabung,  melche  bie  ̂ ebeQe  augtrugen,  begann 
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mit  ben  SBorten:  „3ur  i^o(^crftculi^en  ©eburtsfeier  ©r.  Äaifert. 

SKajeftöt,  9lapoleon§  bc§  Srften,  unfeteS  aDergnäbigften  Äaifcrg 

unb  ̂ errn"  u.  f.  ro. 
Äofegartcn  fprac^  IV4  ©tunbe  übet  ba§  J^ema: 

„Ronjcntrierter  übcrblict  bet  btigbctigcn  betoifc^en  foroobt  al§ 

legiSlotorifcben  Saufbabn  be§  Äoifers:  unb  bic  betfelben  ju  ©tunbe 

liegenbe  leitenbe  Obee". 
Äutj  unb  ingrimmig  utteilt  übet  biefe  Siebe  bet  ttefflicbe 

5Rüb§:  „fte  roat  febt  fcble(^t."  3«  SGBitfliebfeit  roat  fie  fotm= 
DoUenbet,  roobtbut^badbt  unb  fc^nmngDoU. 

„5ctn  Don  unb  Siebe,  Detpfli(^tet  einjig  unb  aüein 

©Uten  5abnen,  bocbbfii>9C  SBobtbeit  unb  ©eteebtigfeit"  —   fo 
oetfpticbt  bet  Siebnet  feine  Slufgabc  löfen  ju  rooHen.  Unb  nun 

enttoUt  et  baö  53ilb  SlapoteonS,  beö  „©öttetfpto^Iingä",  ben  bet 
Söeltgeift  olö  fein  Organ  auSgefonbert,  um  ba§  neu  ju 

geftalten. 
3n  tafebem  3luge  lä^t  et  bie  Säten  beö  Äaifevi§  uot  bem 

^ötet  Dorübereiten,  um  fie  bann  jufammenjufaffen  ju  einem 

'tfianegprieug,  bet  fübn,  aber  folgcricbtig  in  ben  Söotten  gipfelt: 
„©etbä  3abttaufenbe  bot  bie  Siatut  gearbeitet,  cbe  e§  ibt  gelang, 

betnotjubringen  biefen  ©inen.  ®a§  Söeltuerbängniä  roat  gebunben 

an  feinen  ©tern".  SBobl  möge  bet  Seutf^e  Stauer  empfinben 
um  ben  Untergang  bet  Söelfen,  ̂ abäburger  unb  ̂ obenjoUern. 

91ber  SeutfcblanbS  ©lorie  tommt  nirf)t  unb  gebt  nid)t  mit  biefem 

ober  jenem  ©efebteebt.  ©ine  um  fo  fitbetere  Hoffnung  auf  bie 

®etroitfli^ung  bet  erfebnten  ©inbeit  erbebt  fi^  jebt  au§  bem 

Don  Siapoleon  gefebaffenen  Sibeinbunbe.  ,,©icb  ftübenb  auf  ben 

SSlöcbtigften  roerben  ©ermanienS  bnnbett  ©tömme  enblicb  einmal 

jufammenroaebfen  ju  einem  otganif^en,  lebenbig  gegliebetten 

Äörper". 
Siefe  Siebe,  bie  halb  barauf  im  Sruef  erfebien,  trug  Äofe= 

garten  lebhafte  Seglücfroünfcbungen  feitenä  bet  ftanjöfifcben 

©eneröle  ein,  in  noch  böbev^n  SJlabe  roeefte  fie  ben  3om  bet 

Patrioten  nab  unb  fern,  ©ie  rourbe  nicht  oergeffen.  3«  ben  benf= 

roütbigen  SÖSartburgtagen  bet  beutfeben  53urf^enfcbaft  1817  et: 

innette  3obu  batan,  unb  fte  rourbe  mit  jroei  anbeten  ©ebriften 
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ÄofegortcnS  bem  Jfuet  überliefert.  Sofegarten  felbft  empfanb 

baS  SebürfniS  einer  öffentlichen  Rechtfertigung,  ober  fie  fiel  fo 

ouS,  bo§  fte  ben  SBiberfpruch  oielmehr  no(^  fteigerte. 

9Benn  man  be§  @louben§  gerocfen  fein  fotite,  bur(^  biefe 

Umfchmeichelung  beö  froniöftfchen  Äoiferä  bie  Unioerfitöt  nor 

überrofchungen  ju  fu^em,  fo  erfolgte  fchon  einige  ÜJlonote  noch= 

her  eine  grünbliche  (Snttöufchung:  bie  @in}iehung  ber  ofobemifchen 

@üter.  33ereit§  im  Sommer  1807  hötte  ber  Ordonateur  en  chef 

ÜJloronb  auf  Sefehl  beö  3HarfchatI§  Srune  ein  genoue§  ®erjeichni§ 

ber  atabemifchen  @üter  —   ihreä  33eftanbe^,  ihrer  Srtröge  unb  ihrer 

iöelaftung  —   eingeforbevt,  ebenfo  lie^  im  ®ejember  beäfelben 
3lahre^  ber  ©enerol  Rlolitor  buv^  einen  hüh«rfn  Dffijier  in 

oerbächtiger  Sßeife  bei  bem  Rcftor  Srfuubigungen  über  bie  3Ser: 

mögen^lage  ber  Uninerfttöt  einjiehen. 

OnbeS  bie  baburch  h^vDorgerufene  iöeforgniS  legte  fuh  bolb 

roieber  —   ba,  ganj  unerroartet,  am  17.  ®ejember  1809  ooUjog 
Ropoleon  im  ifJalai^  Irianon  in  33erfaille§  ein  2)efret,  beffen 

erfter  Slrtitel  lautete: 

„2lUe  ©üter  unb  Sintünftc  ber  Slfabemie  ©reifSroolb  in 

©chn)ebifch=^ommem  finb  mit  benen  ber  5?aif.  ®omone  biefer 

^rooinj  roieber  Bereinigt,  roelchc  oerpflichtet  bleibt,  bie  SluSgaben 

ber  Slfabemie  ju  leiften,  bie  auf  baä  Rotroenbige  eingerichtet  unb 

befchrönft  roerben  fotlen." 
9luf  @runb  biefeS  ®efehlö  begab  fleh  ber  Äaiferliche  2)omänen= 

bireftor  Ricot  uon  Stralfunb  nach  ©teifäroalb,  hob  bie  alabemif^e 

Slbminiftrntion  auf  unb  nahm  ba§  'Jlrchin  unb  bie  ̂ ouptbücher 
on  fich-  ®aä  beftürjte  ÄoUegium  proteftierte  unb  bef^lo^,  bei 

bem  Äaifer  bireft  oorftellig  ju  roerben.  Rlan  erreichte  nichts  alä 

bie  Rücferftottung  be§  Slrchiuä.  3)er  alte  ©üterbefih,  biefeS  be^ 

roährte  fichere  ̂ unboment  nicht  nur  ber  materiellen  Spftenj, 

fonbem  auch  ber  Freiheit  unb  Unobhöngigfeit  ber  Uninerfttät, 

ging  nerloren.  Sier  ber  fchönften  ©üter,  borunter  @lbena,  Der= 

fchenfte  ber  Äoifer  an  ©ünftlinge. 

®ie  Söfung  biefer  unb  fonftiger  ©chroierigteiten  tarn  non 

anberer  ©eite.  Rorl  XIII.,  ber  Ra^folger  beä  burch  eine  um 

blutige  Renolution  entfernten  ©uftaosi  IV,  fchlo^  mit  Rapoleon 

Digitized  by  Google 



80 

^eben.  ®ic  räumten  ba§  Sanb.  2(m  1.  3[pril  1810 

fanb  in  ber  Slula  eine  5rieben§feiet  ftatt.  ̂ etjt  fe^rte  auc^  Slmbt 

jurüd  unb  trat  in  fein  fie^ramt  roiebet  ein.  S)od^  et  fonnte  in 

bem  alten  Äreife  nic^t  roiebet  b^imifc^  roerben.  3)ie  nationolc 

gtage  ̂ atte  ben  afabemifcben  Seljrfötpet  nöHig  gefpalten  unb 

getabe  biejenigen,  mit  melden  ölte  ©rinnetungen  unb  oetroanbt= 

fc^aftlicbe  Sejiebungen  i^n  netbonben,  fonb  er,  roie  et  erjä^tt, 

in  „napoleonifc^er  unb  ftanjörtfcbet  53cjauberung"  unb  in  „®et: 

götterung  bet  fog.  libetolen  Qbeen  bet  granjofen."  9lbct  —   )o  fügt 
et  binsu,  eö  gab  auct)  tec^t  oiele  „jotnige  unb  oudb  boffnung§= 

üotle  ̂ roteftanten  gegen  biefe  iJebre  eine^  roiberlid)cn  fatalifti; 

f^en  ©eborfamö  —   mit  bet  Sülle  be^  ̂ ]otnc^  unb  bet  ̂ off: 

nung." ®iefe  ©efinnungägenoffen  roaten  e§,  roclcbe  ibn  ontegten, 

bie  Sefttebe  jum  ©cburtätag  beö  Äöntg§  non  ©cbroeben  am 

7.  Ottober  1810  ju  übcrnebmen.  ©ie  bad)ten  fie  al§  eine  ®t-- 
nugtuung  für  ba§  butd)  Äofegarten§  Diapoleonirebe  oerlebte 

beutf(be  ©mpfinben  unb  alä  eine  nationale  IRebobilitietung  bet 

UniDerfttät  oor  ®cutf^lanb.  Slrnbt  ging  fofott  auf  bie  Sbficbt 
ein  unb  arbeitete  bie  9tebe  ou8. 

Sbet  bie  ©ntfcbeibung  be§  jlollegiumS  fiel  gegen  i^n  au§. 

3)ie  politifcbe  ©ituation  fcf)ien  no(b  ju  unft^et,  alä  ba§  man  bie 

SSerantroortung  für  eine  Siebe  eine§  Slmbt  hätte  übernehmen 
rooOen. 

©tft  30  Sah^e  nachher  foni  fie  ol§  „^offnungStebe  oom 

Sahte  1810"  butch  ben  ®rucf  in  bie  öffentlichfeit  —   oom  erften 
bi§  }um  lebten  Sah  9<>n)  ISmbt  felbft. 

3m  3nh«  1812  überfluteten  nochmals  ftonjöfifche  Gruppen 

baS  fianb  unb  brachten  ouch  für  bie  Unioerfitöt  neue  93etlufte 

unb  33ebrängniffe,  bie  hier  ju  oerfolgen  bie  3eit  nicht  geftottet. 

33licfcn  roit  jutüd. 

®S  rourbe  fchon  hemotgehoben,  bo^  bie  hemmenben  2Bir= 

tungen  ber  unruhoollcn  3nhre  ben  @ang  beS  Unterrichts  nur 

flüchtig  berührten.  3n  einet  omtlichen  'Üu^erung  oom  24.  Slpril 
1810  ift  auSgefprochen,  ba§  bie  afabemif^en  fiehter  „ununten 

brochen  unb  mit  größter  Sorgfalt  bie  regelmäßig  oorgef^riebenen 
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Collegia  gelefcn  t)abcn".  ®en  Stubenten,  bereit  Üci)  biird): 
fc^nittlic^  auf  HO  belief,  roivb  „ruljmrcürbigev  bejeugt. 

3lbet  eine  Secinträd)tigung  bebeutctc  e^  bod),  baß  mehrere  burd) 

Job  in  biefer  erlebigte  orbentlic^e  '^rofeffuten  unbefc^t  blieben. 
©d)roeter  no(^  mürbe  cmpfunben,  baß  bie  Unmerfität^inftitute, 

infolge  ber  burc^  bie  Dftnpation  ̂ erbeigefüljrten  finanjietlen  2tn= 

fpannung  ber  afabemifc^en  3lbminiftration,  bie  notmenbigen  Unter: 

^altung^mittel  entmeber  ganj  oerloren  ober  nur  no^  mit  ftarten 

'Jlbjügen  erhielten.  3«  ber  2;at  mar  ber  materielle  Söo^lftanb, 

ju  melc^em  fid)  bie  Uniuerfität  in  ben  lebten  anbertt)alb 

^unberten  emporgearbeitet  b«ttC/  auf  Öabre  ruiniert. 

2ln  au^erorbcntlid)er  ®ermögen§fteuer  maren  allein  30000 

2lr.  aufjubringen  gemefen.  SRinbeften^  80000  2:lr.  mußten  oer: 

tragSmö^ig  an  bie  ̂ fJäcbter  al^  6rfa^  für  ft'ricgöfoften  gejaljlt 
merben.  5ür  bie  oier  @üter,  meld)e  9kpoleon  an  Oünftlinge 

fc^entte,  mußten  bie  jmeijölirigen  JWeoenuen  rüefmärt^  eftra 

unb  bar  im  Söetrage  oon  14  000  Jirn.  erlegt  merben.  ®aju  famen 

nod)  bie  laufenben  S^ontributionen. 

3luf  ber  anberen  ©eite  gingen  bie  Sinna^men  rapibe  jurüd. 

3)ie  Sintünfte  au§  ®lbena  j.  58.  fanfen  in  ben  .Qa^ren  1806—1809 

Don  37000  3:1m.  auf  19000  Jir.  ̂ urjum,  obmo^l  man  an  allen 

@nben  unb  ®cfen  fparte,  fd)lo^  ba§  .^aljr  1810  bod)  mit  einer 

S^ulbenlaft  non  99000  3:lrn. 

Ontmer^in  fold)e  unb  noc^  fc^roerere  ©rfa^rungen  ̂ oben  bie 

napoleonifc^en  Äriege  unferem  Saterlanbe  überall  auferlcgt. 

ftnb  aud)  ni^t  bie  bunfelftcn  ©diatten,  mel^e  jene  .^n^re 

übet  unfere  Uninerfitöt  gebreitet  ̂ aben.  2)ie  finben  mit  oielmel)r 

in  bem  nationalen  SSer^alten  unfeter  IBorgänger,  bie,  menn  ftc 

auc^  f^mebifc^e  Untertanen,  bod)  3)eutfd)e  maren. 
9lur  in  einer  3Rinoritat  lebten  bie  nationalen  ©ebanfen  unb 

^Öffnungen  3lmbt§.  Slbct  biefe  SRänner  maren  in  bet  Um: 

flommerung  burc^  bie  militörifc^e  ©emalt  mad)tlo§,  bur^  ba§ 

ftanjöfifc^e  ©pionierfpftem  ftänbig  bebro^t  unb  bamit  au^er^alb 

jebet  9Röglid)teit  einer  ftarfen  ©inmirfung  auf  bie  Kollegen  gefegt. 

2Baä  fte  unter  biefem  3)tucfe  innerlich  entpfanben,  l)at  ber 

unerfc^rodenfte  unb  leibenf(^aftlid)fte  unter  il)nen,  ber  bamali 

■^omm.  '   m.  G 
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noc^  jugenblic^e  ̂ iftorifer  Jriebt.  9W^§  —   fein  9lame 

i)'t  Don  mir  fc^on  mc^rmolä  genannt  —   in  einem  ©ebi^te  jum 
Stuöbrucf  gebrockt,  roo  et  rebct  oon 

„©etreuer  ©eelen  ftifloer^altnem  @rnm, 

®ie,  in  ißetjrociflung  ob  bcr  fermeren  ®onbe, 

'Jlacb  Siettung  feufjlen  au^  bet  tiefen  ©t^anbe." 
mögen  nic^t  jum  geringften  @reif§roalber  (Stfa^tungen 

geroefen  fein,  bie  i^n  in  einem  gegen  baä  ̂ ranjofentum  gerichteten 

flommenben  Suche,  baä  er  im  ©ommer  1815  alä  ißrofeffot  in 

Serlin  oeröffentlichte,  baä  hatte  Urteil  formulieren  liefen;  „3)eutfch- 

lanb  fann  fich  gegen  bie  ihm  oon  Jranfreich  brohenben  ©efahren 

nur  buvch  einen  inneren,  tiefgehenben  ̂ a^  ftchem." 
®iefen  ÜDtännern  gegenüber  ftanb  alä  bie  3Jlehrheit  innerhalb 

ber  Köqjerfchaft  ber  Slocf  ber  fchroebifch:pommerfchen  i}Jartifula= 

riften,  bie  alle  nationalen  {ytagen  bet  einen  t>et  ©rhaltung 

bet  Unioerfität  unb  beä  gegenroärtigen  3uftaat>e^  Sanbeä 

überhaupt  unterorbneten  unb  bähet  jebe  iHeijung  beä  gemalltätigen 

©iegetä  ju  oetmeiben  ängftlich  befliffen  nmren.  3Bie  ©chroebif(h= 

Sommern  ihre  ̂ eimat  mar,  fo  hoftete  ihr  politifcheä  Qbeal  in 

biefet  Stooinj. 

5)er  gro^beutfehe  ©ebanfe  lag  ihnen  ebenfo  fern  roie  ein 

Serftönbniä  bcr  Sebeutung  unb  beä  ©erufä  Stfufeenä  in  biefem 

allgemeinen  3ufa*antenbru^.  @ä  entfprach  oielmehr  ihrer  eigenen 

überjeugung,  roenn  eine  pommerfchc  Deputation  in  ©rfurt  im 

Ottober  1808  auf  bie  Jroge  ̂ lopolconä,  ob  fie  preu^ifdh  roetben 

rooUten,  nur  ein  uerlegeneä  ©d)n)eigen  hotte  unb  bann  ben  SBunfeh 

ausfprach,  lieber  mit  Slectlenburg  oereinigt  jn  roerben. 

3lnn,  roenn  bamalä  ergraute  pteupif^e  ©eneräle,  umgeben 

oon  Sajonetten,  Sanonen  unb  Söällen  unb  in  naher  Setgangen; 

heit  einer  einjigartigen  ftriegägefchi^tc,  oon  gutcht  befallen  rourben, 

roenn  franjöfifche  äinien  in  ber  Jernc  ftchtbar  rourben,  unb  ihre 

unb  ihreä  Saterlanbeä  ©ht«  f^machooll  pteiägaben  —   fo  roerben 
roir  nicht  hört  über  biefe  ©elehrten  urteilen,  bie,  bcr  rauhen  Suft 

beä  i'ebenä  ungeroohnt  unb  oon  ber  ©orge  um  bie  ©rhaltung 
bet  Unioerfität  erfüllt,  eine  fefte  Sofition  nicht  fonben  unb  ftch 

auf  einen  fataliftifd)cn  ©ehorfam  jutücfjogen. 
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@inc  fo((^e  Sage  aber,  bic  auf  bcr  einen  ©eite  bur^  9lic^t= 

fönnen,  auf  bet  anbem  butc^  9Ji(^ln) ollen  gefennjeic^nct  roirb, 

gab  ben  'i)lapoIeon§ent^ufiaften  ba§  5elb  frei.  3Iu§  il)ret  9iei^e, 

obrool)!  fte  ebenfo  roie  bie  '»Patrioten  nur  eine  Heine  ©ruppe 
bilbeten,  famen  burd^  eine  jufäßige  Verfettung  ber  Umftönbe  bie 

Sieftoren  biefer  brei  ̂ a^re.  Unb  fo  erhielt  bie  offijielle  6r; 

fc^einung  ber  Uniocrfttät  jenes  beftagenSrcerte  ©epräge. 

Slber  bie  oome^mfte  Slufgabe  beS  .^iftoriferS  ift,  SJIcnfdien 

unb  2)inge  ju  oerfte^en.  9Bir  roetben  auc^  jene  SJlänner  ju  uer= 

fteßen  unS  bemülien  muffen.  2Ber  bie  ©efc^ii^te  jener 

biefe  beutfc^er  ©ef^ic^te  fennt,  roeig,  roie  größere  unb 

roeitblicfenbere  ©eifter  —   ic^  nenne  nur  ben  einen  ©oet^e  — 

unter  bem  gerooltigen  ©inbrurf  beS  ma^tooll  burd)  bie  SBeltge: 

fc^ic^te  fc^reitenben  OmperatorS  ftanben,  ber  nid)t  nur  alS  ,^er: 

ftörer  feinen  333eg  ging,  fonbem  audj  als  bcr  Jröger  roabr^aft 

befreienbcr  ©cbnnfen  ber  großen  Slcoolution. 

ßicr  eine  Heine,  nbgef^icbene  ̂ rooinj  mit  einem  monotonen 

Sonberlebcn.  Qn  ben  ©tobten  ©pic^bürgcrtum,  auf  bem  Sanbc 

^eubaliSmuS.  SHrgenbS  ein  3^9  inä  Söcitc,  feine  ©efcbicf)tc, 

roelebe  in  bie  ®ürtc  unb  ber  Jroftlofigfeit  einen 

Icbenbigcn  unb  ftarfen  gieren  fonnte.  Unb  bort  bie 

glanjDolle,  auS  mobemen  ̂ becn  geborene  unb  neue  Orbnungen 

febaffenbe  ©tf^cinung  SlapoleonS  —   aHerbingS  mit  aöaf)rbcit 
unb  ®icbtung,  ober  biefe  O^ealiften  unb  Optimiften  übetfaf)en  bie 

Dichtung:  fo  gerieten  fte  in  jene  oerbängniSoollen  Süufionen  unb 

^onblungcn. 

©in  ̂ fl^rbunbert  ift  feitbem  oergangen.  S)ic  bunfcln  ©djatten 

finb  oerflogcn.  9öir,  eine  glücflicbere  ©eneration,  leben  in  frobem 

Vefib  beS  geeinigten  beutfeben  VoterlanbeS  unb  eines  in  Jlraft 

unb  ©infiebt  roaltenbcn  ÄaifertumS. 

®em  britten  Äaifer,  SBilbelm  II.,  gilt  biefer  Sag,  ber  mit 

ftarfer  geroappneter  ̂ anb  ben  ̂ rieben  b«lt,  in  bem  allein  UnU 

oerfitdt  unb  Söiffenfcbaft  gebeiben  fönnen,  bem  ©(birmberrn  unb 

Jörberer  aller  bob«”  ©flter  bcr  Äultur. 

6*
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3luf  ber  UniocrfttätSbibliof^ef  ju  @teif§tBaIb  roirb  ein  großer, 

foftborer,  foft  ganj  nergolbctcr  ftlbernet  Sec^et  oufberoabrt,  bet 

in  inciteren  Steifen  al§  2utbet§  ̂ o^jeit§bec^et  befannt  ift.  @t 

ift  bis  ju  bem  Snaufe  bei  Serfell  foft  einen  Slletet 

(0,45  m)  unb  in  bem  gtö^ten  ®ut^meffer  bei  ̂ otoll  me^t 

oll  einen  oiettel  fUletet  (0,28  m)  roeit  unb  ttögt  unten  ouf 

bem  9lonbe  bet  JJu^pIotte  bie  ̂ nft^tift:  DIE  LÖBLICHE 
VNIVERSITET  DER  CHVRF:  STATT  WITTENBERG 

VEREHRET  DISES  BRAVTHGESCHENCKE  H   D 

MARTINO  LVTHERN  VND  SEINER  IVNGFRAVW 

KETHE  VON  BORE  ANNO  1525  DIE  MARTIS  POST  • 

FESTVM  •   lOHANNIS  BABTISTAE.  Untet  bem  gu^e 

ftebt  bet  ölte  Setmetf:  W   I   G   E   T   8-4  LOTI.  ®ol  9lugl: 
butget  SBefcbaujeit^en  bemeift,  bo^  bol  ißtunlftfldl  oul  einet 

3luglbutgif(!^en  ©olbf^mieberoetfftoü  berootflesongen  ift. 

©tbon  im  18.  me^tete  ©elebrte  biefen 

®ed|et  etmobnt  unb  bcf^tieben.  Qn  neuetet  3«it  ift  et  jmeimol 

obgebilbet,  oulfübtli^  befptocben  unb  in  feinet  fünftleriftben  unb 

gefcbi^tlicben  iBebeutung  geroütbigt  rootben,  non  ;f^uliul  Seffing 

in  bem  füt  bie  Sönigli^  ̂ teu^ifcben  Sunftfommlungen, 

im  13.  Sonbe  (1892),  ©eite  50  ff.,  mit  einet  9lbbilbung  auf 

©eite  51,  unb  non  SSictot  ©cbul^e  in  bet  fcbönen  geftgobe:  ®e= 

fdbi^tl:  unb  Sunftbenfmölet  bet  Unioetfitöt  ©teiflroolb. 

450jobtigen  ̂ lUbelfeiet  im  Slufttoge  non  IReftot  unb  ©enot  b«taul= 

gegeben  non  D.  33ictot  ©(bulbe,  otb.  ̂ tofeffot  bet 

(©teiflinolb  1906).  ©eite  59  ff.  unb  2:afel  XIX.  3ln  bet  Scbtbeit 

bet  3^f(brift  bot  roebet  fieffmg  no(b  ©cbul^e  etnftlicb  gejmeifelt. 

59ei  ben  SSototbeiten  ju  meinet  93iogtopbie  »on  SutbetI 

5tou  bttbe  icb  mi^  ou^  mit  bem  ©teiflroolbet  öecber  befcbäftigen 
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miiffcn.  3*»  nieinem  Söud)e  (S'atljavina  non  ®ora,  SJ'lartin  £ut^er§ 
J^rnit.  £eipjig  1U08)  ̂ abc  ic^  bann  auf  ©eite  73  f.  furj  barauf 

f)ingetriiefeu,  luavum  id)  bie  olt,  fonbem  für 

eine  fpätcre  halte.  3Serböd)lig  finb  fd)on  bie  beutfd)e  ̂ ^affuiig 

ber  Onfehrift  bei  cinev  ffiibmung  bev  Academia  Vitebergensis 

uom  1525  unb  bie  Söeitfd)tDeifigl'eit  beö  Jerteä.  3JJaa 
loirb  fein  iBeifpiel  beibringen  fönuen,  baß  fid)  bie  Unberfität 

©ittenberg  1525  in  beutfd)ei'  Sprad)e  alet  „®ie  löbliche  Unberfttät 

ber  Äurfürftlichen  ©tabt  Üßittenberg"  bejeid)net  h®tb-  'ft 
bie  SlusbrudSiueife  be§  aibgehenben  17.  ̂ ahrhunbertä,  ja  be§ 

18.  Qahrhunbertö,  aber  nidj't  bie  be§  angehenben  l(i. 
Slu^fchlaggebenb  ift  aber  nad)  meiner  2lnficht  baS  eine  SBort 

„löblich".  näher  nuf  bie  Jrage  eingchen,  ju 
n)eld)er  3«it  früher  »ielgebrau^tc  löblich  in  bie  litulatur 

eingebrungen  ift.  hn"t>elt  fich  bei  unferer  ̂ nfehrift  niel  mehr 

um  bie  '^cbeutung  besi  3Borte§.  löblich  ift  lobenäroert.  6si  ift 
roie  ehrbar,  feft,  geftreng  ein  Epitheton  oriians,  baS  ber  ©prechet 

bem  Slngerebcten  ober  ber  ©chreiber  eine§  Sriefeä  bem  ©mpfonger 

geben  fann,  aber  ber  ©mpfönger  felbft  barf  es  ftd)  junächft  hoch 

nicht  beilegen.  3lllerbingS  roerben  biefe  Titulaturen  burch  ben 

häufigen  (Sebrauch  rafdj  abgegriffen  unb  uerlieren  ihre  urfprüngliche 

®cbeutung  fo  uollfommen,  ba§  fich  fd)liehlich  ber  Mat  einer  ©tabt 

felbft  als  ebel,  hochnjeife  unb  fo  weiter  rühmen  fann.  3lber  im 

Oc'h'^®  1525  ftehen  wir  ni^t  an  bem  @nbe,  fonbem  noch  an  bem 

2lnfange  biefer  ©ntwicflung.  .^ätte  ftd)  bie  Unioerfttdt  SGBittem 

berg  in  einer  SBibmnng  an  Suther  „bie  löbliche  Unioerfität"  ge; 
nannt,  fo  wäre  bieS  nid)t  oiel  onberS,  als  wenn  ich  mich  in 

einem  33riefe  als  „Ohr  hoä)uerehrter  ®rnft  Ärofer"  unterjeichnen 
wollte.  Tie  Onfehrift  beS  ©rcifSwalber  öecherS  ift  alfo  nach 

meiner  überjeugung  nid)t  alt  unb  nicht  echt,  ©ie  ift  erft  fpöter 

eingraoiert  worben,  wahrfd)einlid)  in  ber  jweiten  ̂ älfte  beS  17. 

ober  ber  erften  beS  18.  OnhrhnnbertS. 

Trohbem  habe  id)  in  meiner  Biographie  KätheS  noch  "" 

ber  3)löglid)fcit  feftgehalten,  ber  (^reifSwalber  Becher  fönne  hoch 

baS  ̂ ochjeitSgefchenf  ber  Unioerfität  ÜBittenberg  an  Suther  unb 

Siätl)e  gewefen  fein,  beim  biefe  Überlieferung  ift  alt  unb  gut. 
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3)et  53e^er  gehörte  ju  3tnfang  be§  18.  :^a^r^unbert§  bem  ©enctal; 

fupermtenbenten  oon  'ißommern  unb  ̂ rofanjlet  bcr  Uniuerfitöt 

©teif^ioalb  ̂ rofeffot  2)oftot  Jriebric^  SHa^er,  einem 

3lnge^örigen  ber  Seipjiget  ̂ atrijierfamilie  31la^er.  3lac^  feinem 

Sobe  —   et  ftotb  am  30.  SRärj  1712  in  Stettin  —   blieb  ber 

Steuer  foft  noc^  100  .3al)te  in  ben  ̂ änben  feiner  Ulac^lommen. 

.Qm  3al)te  1801  mürbe  er  non  ber  Unioerfität  ©reifSroalb  für 
140  Jaler  errootben. 

©in  SJlonn  mie  Sviebric^  fDlaqer  ift  übet  ben  93et= 

bac^t  einer  fjälfc^ung  erl)oben,  unb  ba  ic^  ouc^  bei  feinen  Dlacf); 

fommen  ni(^t  an  eine  bemühte  ̂ älfc^ung  ju  benfen  roagte,  fo 

oermutete  icf),  bet  ©reifäroalbet  S3e(^er  möge  utfprüngli(^  eine 

anbere  .^nfe^rift  getragen  t)abcn,  bie  i^n  al§  33rautgefc^enf  ber 

Unioerfttöt  3öittenberg  an  fintier  fennjei^nete:  „®iefe  utfprünglic^e, 

furje,  ganj  Iateinifcf)e  SBibmung,  au§  ber  ba§  genaue  unb  richtige 

®atum  lateinifc^  in  bie  fpätere  übergegangen  ift,  roirb 

innen  im  ®ecfel  auf  ber  ©c^mudplatte  geftanben  ̂ aben,  bie  ouc^ 

bei  onberen  SBec^em  bie  SBibmung  tragt;  au§  bem  ©reif^roalber 

Sec^et  ift  biefe  Sc^muiiplatte  fpöter  entfenit  unb  butd)  eine 

ftlbeme  SDtebaiHe  mit  bem  Silbni§  2ut^er§  erfe^t  roorben,  unb 

bei  biefer  ©elegen^eit  ift  roo^l  bie  fpätere,  längere,  faft  ganj 

beutfd)e  Sßibmung  auf  ben  5u§  graniert  roorben." 
Slber  nad)  ©c^uI^eS  SSeröffentlic^ung  ift  biefe  SSermutung 

nic^t  mcl^r  aufrecht  }u  erljalten.  ©c^ul^e  roeift  batauf  ̂ in,  ba^ 

ber  'ißteii  beö  93e^cn§,  ben  bie  SBittenberger  llnioerfität  für 
Sut^erä  ̂ oc^jeit  getauft  ̂ at,  in  einem  ölten  fRecl)nung§bu^e  ber 

Unioerfität  SCBittenberg  ongegeben  ift.  ®et  Seiner  ̂ ot  21  ©ulben 

gefoftet. 
Oft  baö  Ißrac^tftüdt,  ba§  in  ©reiföroalb  alö  Sut^erä 

jcitsibc^et  oufberoaljrt  roirb,  für  21  ©ulben  täuflii^  geroefen? 

$er  ©teifSroalber  ®ec^er  roiegt  84  2ot,  ba§  finb  —   bie 

3narf  ju  16  2ot  geregnet  —   by^  aJlarf.  2lu§  einer  3Jlarf  ©Uber 

füllten  ober  in  ber  9ieformation§jeit  8   ©ulben  geprägt  roetben,*) 
unb  bei  oerarbeitetem  ©ilber  roar  eine  SRort,  je  no(^  bet  Jein^eit 

')  Sergl.  3.  gr.  Setfud^  einet  G^ur=Sä(^fife§en  3Künjgef(^i(^te 
(Gfiemm»  1779).  1.  »b.,  S.  245  ff. 
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beS  SDletatlä  unb  bet  Äoftbarteit  ber  Slrbeit,  entfprec^enb  me!^r 

roert.  Sctpjiget  9ta(^la|inDentarien  roitb  in  einem  unb  bem= 

felben  9lad^la^  bei  nerarbeitetem  ©über  eine  3Jlarf  oon  9   ©ulben 

bi«  ju  12  ©ulben  geret^net.  8   ©ulben  finb  jebenfoll«  bo§  aller: 

geringfte,  roa«  bamal«  für  eine  9Jlorf  ©Uber  bejat)It  roorben  ift. 

®er  ©reifSroalber  53ec^er,  ber  84  8ot^  =   b'|^  SWor!  roiegt,  ̂ ot 
alfo  JU  fiut^er«  «ne«  reinen  ©ilberroert  minbeften«  non 

42  ©utben  gehabt,  unb  babei  finb  bie  foftbaie  Slrbeit  unb  bie 

®ergoIbung  not^  gor  nic^t  bered^net,  unb  ebenforoenig  ber  ®er: 

bienft,  ben  ber  9lug«burgifc^e  ©olbfc^mieb  unb  ber  SBittenbergifc^c 

3roifc^en!|önbler  an  bem  foftbaren  ©tüd  t)aben  rooUten. 

Sut^er«  ̂ oc^jeit«bec^er,  ben  bie  Unioerfitöt  SBittenberg  mit 

21  ©ulben  beja^It  l)at,  unb  ber  ©reiföroalber  ®ec^er,  an  bem 

baS  ©Uber  allein  hoppelt  fo  niel  roert  geroefen  ift,  fönnen  nic^t 

ibentifc^  fein.  Sut^erä  ̂ o<^jeit«be^er  mu§  niel  Reiner  unb 

roeniger  foftbar  geroefen  fein,  al«  e«  ber  ©rcifSroalber  Sec^et  ift. 

Unjroeifel^aft  roitb  bie«  ouc^  burc^  ben  Wortlaut  be«  ®in= 

trage«  in  bem  alten  9te(l^nung«buc^e  ber  Uninerfität  SBittenberg 

beroiefen.  ̂ ert  Sibliot^efar  Dr.  @.  Sonrab  unb  ̂ err  ̂ ofeffot 

Dr.  Karl  Selbmann  in  ̂aUe  a.  ©.  ̂ aben  bie  gro^e  ©üte  gefiabt, 

bie  fragliche  ©teile  für  mic^  nac^juprüfen.  ©ie  fte^t  unten  als 

lebtet  ©intrag  auf  bem  91.  iBlatte,  ba«  oben  am  Itopfe  ba« 

®atum  trögt:  „1525  18.  die  Novembre“. 
„Dominus  Doctor  Jonas  Praepositus  ||  theologie  decanus 

de  promotione  |1  unius  doctoris  j]  percepit  ||  XXVI  florenos’), 
quos  II  exposuit  in  rem  universitatis  ||  scilicet  pro  cipho  doctori 

Mar||tino  donato  XXI  florenos’)|]  residuum  percepit  Rector 

Augusti||nus  SchurfF,  quod  et  computavit.“ 

®a«  Qa^r  1525  brachte  ber  Uninerfität  SBittenberg  eine  einjige 

t^eologif^e  ®oftorpromotion,  auf  niele  ̂ o^re  bie  le^te.  2lm 

26.  3uni,  einen  ®ag  not  fiut^er«  ̂ o^jcitsfeier,  erhielt  Slmbtoftu« 

*)  SQort  florenos  ift  an  beiben  SteQen  coU  auSgef^neben.  XaS 

SBittenberger  Siec^nungebud)  rechnet  alfo  toiTflitfi  nacf)  @ulbtn,  nic^t  etna  nat^ 

@(^o(t  0roji^en  (1  St^od  runb  =   3   @ulben). 
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SDloibanu§  bic  ̂ fnftgnien  eines  ®oftor§  bet  S^eologie.i) 
motionSgebü^r  betrug  in  ffiittenbetg  41  @ulben  7   ©rofd^en^; 

roorum  bie  ©ebü^t,  bie  am  26.  3^uni  fällig  roar,  erft  nad)  bem 

18.  Olonember  oerre^net  mürbe,  roei§  id^  ni^t.  9Son  ber  ̂ ro: 

motionSgebübr  gehörten  ftetS  26  ©ulben  bem  UninerfitätSfiSfuS. 

Son  biefen  26  ©ulben,  bie  bem  ̂ iStui  am  26.  3^uni  jufielen, 

mürben  21  ©ulben  auf  ben  ßauf  beS  53echetS  gemenbet,  ben 

Suther  iu  feiner  ̂ odhseitsfeier  am  27.  3[uni  non  ber  Unioerfität 

gefc^enft  erhielt. 

9lun  fönnte  man  jmat  hier  einmerfen,  biefe  21  ©ulben  mären 

mohl  gar  nicht  ber  ootle  '^teiS  beS  ̂ odhjeitSbecherS  gemefen;  bie 
^rofeffoten  hätten  nielmehr  au^erbem  eine  fleine  0ammlung 

unter  ftch  ueranftaltet,  um  ihrem  SJoftor  SJlartinuS  hoch  ein 

folcheS  'ißradhtftüd  barbringen  ju  fönnen,  mie  e§  bet  ©reifSmalber 
53echer  ift.  3lber  biefet  ©inmurf  ift  an  ft^  menig  mahrfcheinli^. 

.^ättc  ber  Secher  mehr  als  21  ©ulben  gefoftet,  fo  hötte  bie 

Uninerfität  mohl  bie  ganjen  26  ©ulben  barauf  oermenbet.  ferner 

ift  bie  Summe  non  21  ©ulben  für  bie  bamalige  3eit  outh 

nicht  unbebeutenb;  Suther  felbft  hatte  bamalS  100  ©ulben  3ahreS= 

gehalt.  ©nblich  fpricht  auch  SBortlaut  be§  ©intrageS  gegen 

einen  größeren  S3echer.  SEBaS  Suther  non  ber  Uninerfttät  erhielt, 

mar  ein  ciphus.  3)et  ©teifSmalber  ®echer  in  feiner  ©rö^e  unb 

mit  feinem  Umfange  fann  bo^  nicht  als  ein  scyphus  bejei^nct 

roerben.  Scypbus  ift  ein  hanblidher  Sechcr,  ein  Srinfbecher,  ein 

Äopf  ober  ein  Äöpflein,  mie  baS  lateinif^e  9Bort  beutfeh  mieber= 

gegeben  mirb.  ®aS  ift  ber  ©reifSmalber  ®echet  nicht.  9Jlit 

roelchem  lateinifchen  SBorte  ein  ißra^tftüd,  mie  ber  ©reifSmalber 

93echer,  ctma  ju  bejeichnen  märe?  3llS  Suther  im  grühfahre  1540 

ben  loftbaren  93echet  erhielt,  ben  ̂ anS  ̂ onolb  in  3lugSburg  ihm 

teftamentarifch  jugebacht  h«tte,  ba  fchrieb  Johannes  SItathefiuS 

an  SutherS  Jifd)e  nach,  *®aS  Suther  de  cratera,  quam  legavit 

Hunold,  civis  Augustanus,  ju  feinen  lif^genoffen  fpradh®),  unb 

')  6.  G.  Jt'örftemonn,  Liber  decan.  fac.  theol.  Acad.  Viteb.  (Seipiig 
1838)  S.  28. 

*)  ̂^örftemonn,  a.  o.  D.  ®.  147  f.  unb  160. 
Grnft  Ätolcr,  üut^erä  lifdircben  in  ber  9Rat^eftj(^cn  Sammlung 

e.  81,  91t.  15. 
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nu^  2utl)cr§  bcutfd)eu  SBorten  ge^t  cratera 

«in  großer  ®ec^er  ju  »erftetjen  ift. 

Üllfo  ift  bie  3^nfcf)vift  beö  @reif§roalbet  53cc^cv§  eine  beraubte 

5^älfd)uitg?  Um  biefe  J^rage  beontroorten  ju  fönnen,  möchte  i(^ 

äimädjft  eine  jroeite  3ragc  auftoerfen:  SBo^ct  t)ütte  ber  3Jlann, 

bet  bic  lange  ̂ infe^rift  auf  bem  ©vciföroalbcr  ®ec^ct  anbringen 

Ue^,  übert)aupt  Kenntnis  banon,  ba§  bie  Uninerfität  SBittenberg 

am  27.  3^uni  1525  Sut^er  unb  Kät^e  jU  itirer  ̂ oc^jeitSfeier  ein 

@ef(f)ent  unb  jroar  einen  Se(^er  überreid)t  l)at?  3n  Sut^erS 

'-Briefen  unb  in  anberen  gleich jeitigen  91ad)rict)ten  ftef)t  fein  2Bort 
bavüber,  benn  non  bem  fleinen  Sintrag  in  bem  alten  iHed)nungS: 

buct)e  ber  Uniueifität  Wittenberg  ̂ at  »or  unferer  ̂ cit  uiemanb 

etroaS  gemußt,  unb  roenn  aud)  jemanb  baoon  gemußt  Ijätte,  fo 

^ätte  er  boc^  nid)t  auf  ben  ©ebanfen  tommen  fönnen,  ben  @reif§= 

loalber  Sec^er  für  Sut^ers  ̂ odjjeitsbec^cr  auSjugeben,  benn  bet 

93ec^er  in  ©reifSroatb  ift  alles  anbere,  nur  fein  scyphus.  3)er 

Wann,  ber  biefen  ®ec^er  alS  2utl)erS  ̂ odjjeitSbec^er  burd^  bic 

lange,  falfd)e  Qnft^rift  bejeid)net  ̂ at,  mu^  bo^  eine  alte,  gute 

fUac^ridjt  Dor  fic^  gef)abt  ̂ aben. 

3d|  glaube,  eS  mar  baS  bie  3lnWrift  eineS  jroeiten  Setters. 

Wie  mir  roiffen,  ̂ atte  3fof)ann  griebrid)  Waper  noc^  einen  jroeiten 

„Sut^erbed)er".  @r  ift  leiber  oerfd)olten.  ®S  roar  ein  fleincrer 
58ed)er,  „nur  oon  ber  @rö§e,  ba§  man  i^n  töglie^  über  3;ifc^ 

^at  braunen  fönnen".  fein  ganj  tleiner 
Sed)er,  fein  scyphulus,  fonbern  ein  scyphus,  benn  er  mod)te 

roo^l  einen  falben  '^ott  Wein  faffen,  baS  ift  etroa  bie  ̂älfte  beS 
Wa^eS,  baS  ber  gro^e  ©reifSroalber  S3ec^er  enthalt.  Unter  bem 

g-u&e  ftanb  bie  3nfd)rift;  DOCTOR  MARTIN  VS  LVTHERVS 
MDXXXIX.  SemertenSroert  ift,  ba^  aud^  an  biefem  ®ec^er, 

ber  feinen  S)edel  ̂ atte,  am  Soben  eine  ftlberne  Webaille  mit 

Sut^erS  93ilbniS  eingelaffen  roar. 

SluS  beiben  Waqerfd)en  33ec^em  roar  alfo  ein  Jeil  beS 

urfprünglic^en  Sec^erS  f)erauSgenommen  unb  buri^  eine  ner^öltniS; 

mö^ig  fpäte  Sut^ermebaille  erfe^t  roorben.  2ln  bem  ©reifSroalber 

Sec^er  ift  biefer  geroaltfame  Singriff,  roie  auSbrücflic^  bejeugt 

roirb,  erft  nac^  WaperS  Sobe  oon  feinen  Srben  oorgenommen 
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tootben.  SBann  e§  bei  bem  fleincrcn  53e^er,  bcr  bie  ̂ a^rcSjaf)! 

1539  trögt  unb  je^t  nerfdioUen  ift,  gefc^etjen  fein  foll,  erfat)ren 

roit  nicht,  roohrfcheinlich  boct)  ju  bcrfelbcn  3e*t- 

mu§  ferner  gerabe  im  gcnsefen  fein,  ba§ 

Suther  —   mie  f^on  ermähnt  —   in  bem  Jeftamente  beä  reichen 
2tugöburger§  ^an§  ̂ onolb  mit  einem  toftbaren  Becher  bebacht 

mürbe.  &§  mar  ein  fehr  foftbare^  Stiuf,  fo  ba^  i*uther  Se= 

benfen  trug,  eS  in  ©ebrnuch  ju  nehmen,')  ober  baö  33ermöd)tniä 
mar  fo  nerftoufuliert,  boh  i?uther,  al^  er  es  1540  oon  ̂ ouolbs 

iSMtme  mirtlid)  erhielt,  mehr  nerörgert,  als  erfreut  barüber  mar. 

3ft  nicht  üielleicht  ber  Heine  53echer,  ber  fehl  oerfchollen  ift, 

baS  ̂ o^jeitSgefchenf  ber  Unioeifitöt  SBBittenberg  gemefcn,  möhrenb 

ber  grojse  ®ed)er,  ber  fehl  in  ©reifSmalb  aufbemohrt  mirb,  baS 

95ermö^tniS  beS  SlugSburger  ''flotrijierS  $anS  .'ponolb  gemcfen 
ift?  ®a§  ber  ©reifSmalber  5)echer  mirflid)  3IugSburgifd)e  3Irbeit 

ift,  barauf  barf  jmar  nicht  alljuoiet  @emid)t  gelegt  merben,  bcnn 

SlugSburgifche  ©olbfchmiebcmerfe  mürben  bamalS  in  gonj  ®eutfch= 

lanb  gehanbelt,  aber  bemertenSmert  ift  eS  immerhin.  Unb  fehr 

eigentümlich  ift  baS  ̂ nfninmentreffen,  ba^  3oh«nn  griebrich 

SHager  unb  feine  Srben  mirflid)  jmei  Sutherbe^er  gehabt  höben, 

oon  benen  ber  eine,  ber  größere  recht  mohl  .^onolbS  5ßermäd)tniS 

fein  fönnte,  menn  er  nur  nicht  burd)  bie  longe,  falfchc  ̂ nfchrift 

als  SuthcrS  .fpochjeitSbechcr  bej(eid)net  mürbe,  möhrenb  ber  anberc, 

Heinere  33ed)er  recht  mohl  baS  .^ochjeitSgefchent  ber  Unioerfitöt 

SBittenberg  fein  fönnte,  menn  er  nur  nicht  burd)  bie  9luffd)rift 

ins  3öhf  batiert  mürbe,  olfo  in  baSfelbe  ̂ nh^/  >n  bem  Suther 

ßonolbS  Becher  teftiert  erhielt.  Unb  auS  beiben  ®echem  ift  oon 

ben  3Jtaperf^en  6rben  etmoS  herausgenommen  morben  unb  burch 

eine  fiuthcrmebaille  erfe^t  morben! 

®ie  Einnahme,  ba^  babei  in  beiben  Sechern  eine  alte,  echte 

3nfchrift  entfernt  morben  möre,  um  bie  Umtaufe  oomehmen  ju 

fönnen,  mirb  auf  ben  erften  ®licf  etmaS  oerjmicft  erfcheinen. 

Ülber  in  anberer  SBeife  lö^t  fich  bie  falfdhe  ®ejeid)nung  beS 

©reifSmalber  Bechers  als  SutherS  ̂ od)jeitSbecher  faum  erflören. 

')  6.  91.  SBurlfjorbt,  Dr.  Watltn  Siit^erö  2)ricfro«5f«I  (1866)  ®.  362  f. 
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Unb  bic  ältefte  Überlieferung  über  bie  beiben  ÜWa^erfd)en  ®e^er 

roiberfpric^t  biefer  3(nna^me  femeörocgä. 

3Jloper  roirflic^  §roci  Sutt)erbec^cr  gehabt  ̂ at,  roirb 

unä  erft  1752  uon  Oafob  ̂ cinri^  uon  Salt^afar  (geb.  lt}90  ju 

©retföioalb)  ouSbrürflic^  bejcugt.  3)er  ©eroä^rämann  ift  jiemlid) 

jpot,  aber  gut,  benn  er  luar  ber  ©c^rooger  uon  3Jlaper§  jüngerem 

So^n  Slbra^am  (geb.  1684).  ®omal§,  im  ̂ o^te  1752,  gehörte 

ber  gro|e  i8ed)er,  ber  je^t  in  ©reifämalb  ift,  norf)  ben  3Jlai)erfd)cn 

@rben;  an  ber  @d)tl)eit  ber  langen  3>ifd)rift  jroeifelt  Salttiafar 

nic^t.  3)cn  Heineren  ®ed)er  Ratten  bie  3)Jat)erfd)cn  6rben  bnmal^ 

(1752)  fd)on  oerfnuft,  boc^  erinnerte  fu^  Salt^afar,  it)n  früher 

felbft  gefe^en  ju  ̂aben. 

®agegen  n>ei§  bie  gleic^jeitige  Überlieferung  bi^  jum  Sabre 

1704  nur  uon  einem  5}ed)er  in  SJlaper^  'Bibliotbet  ju  berichten, 
unb  jroar  ift  bic«  i?utbev§  ̂ oebjeit^beeber. 

Sm  Sabre  1703  roirb  in  ber  Se'lftb’^'fl  Nova  Literaria 

Gernianiac  (.pambuvg  1703),  ©.  255  f.  bie  J)iffcrtation  uon 

@eorg  ̂ cinvid)  öiöhe  De  reliquiis  Lutheii  diversis  in  locis 

as.servatis  (üeipjig  1 703)  angejeigt,  unb  am  ©^luffe  feiner  Se^ 

fpreebung  fügt  ber  Diejenfent  evgänjenb  biap:  „Esse  etiam 

summo  tlieologo  D.  .lo.  Frid.  5la3'ero,  poculum  argenteuni, 
quo  i]ise  Lutlienis  usns,  ex  relatioiie  viri  fide  digni  nobis 

constat*'.  3)iit  biefeu  SBorten  fann  nur  ber  Heinere,  je^t  »er; 
fcbollene  Seeber  gemeint  fein,  benn  troh  ̂ ^enifle  unb  anberen 

fatbolifeben  ©cbriftftellcm  roirb  Sutber  für  geroöbnlicb  au§  einem 

53ed)er  getrunten  haben,  ben  er  nur  mit  einer  $anb  ju  beben 

brnud)te.  —   U)on  einem  jroeiten  Sutberbeeber  in  'üJlaper^  ©amm; 
lung  roirb  in  biefer  9ia^ri^t  non  1703  nichts  erroäbnt. 

3lus  bem  näcbften  Sabre  1704  haben  roir  in  ber  ßeitfebrift 

Nova  Literaria  niaris  Balthici  et  Septentrionis,  collecta 

Liibecae  1704,  ©.  49  eine  furje  ®efcbreibung  ber  ÜDiaperfeben 

^ibliotbel.  Unter  ben  ©egenftänben,  bie  ba  ju  feben  roaren, 

roerben  genannt:  „Acta  colloquii  Thorunensis,  ut  &   ea,  quae, 

ciim  Formula  Concordiae  scriheretur,  collecta  fuere;  Dionysii 

Gotliofredi  Corpus  iuris,  variis  observationibus,  propria 
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autoris  manu  scriptis,  refertum ;   Epistolae  diversorum  autorum 

ad  Martinuni  Lutherum  exaratae;  Nummi  elegantissimi, 

historiam  reformatiouis  illustrantes;  Ac  Donum  illud  Nuptiale, 

quod  Acad.  Witteb.  Luthero,  cum  nuptias  Wittebergae  cele- 

braret,  olim  obtulit.“  2lu^  ̂ ter  roerben  in  3Waqer§  Sibliot^et 
ni^t  jroet  Sut^erbec^er  ermähnt,  fonbcm  nur  ein  ©tücf,  unb 

roö^rcnb  bie  3Jlünjen  alö  elegantissimi  gcpricfen  roerben,  erhält 

baä  ̂ oc^jeitigef^enf  ber  Uninerfität  SBittenberg  an  fiut^er  fein 

auäjeic^nenbeö  33eiroort.  3Jfan  ̂ at  nun  jroat  biö^er  ben  foft= 

baren  ©reifsroalber  Se^er  roegen  feiner  ̂ nf^rift  für  Sut^er§ 

^oc^jeitiSbec^er  gehalten,  aber  einmal  einö  ift  einä,  jroeimal  einö 

ift  jroei  —   ein  fc^Uc^ter  scyphus,  ber  21  ©ulben  foftet,  unb 

ein  ganj  nergolbeteä  '^runfftücf,  an  bem  baä  ©Uber  allein  fc^on 
42  ©ulben  foftet,  finb  ni^t  ein  93ecl)er,  fonbern  jroei.  ®a  roir 

nun  non  einem  britten  Sut^erbcc^er  in  3naper§  ©ammlung  nid)tä 

roiffen,  fo  mu|  ber  f leine,  je^t  oerfc^ollene  Sec^er  im  lfü4 

ol§  fiut^er«  $oc^jeit§bec^er  bejeic^net  geroefen  fein. 

®en  ©reifsroalber  Sec^et  ̂ at  SDfaper  roo^l  erft  in  feinen 

lebten  fiebenöfa^ren  erroorben.  ©rroSljnt  roirb  et  jum  erftenmal 

1724,  jroölf  3a^te  nac^  aHaper§  Jobe.  3n  biefen  jroölf 

^aben  roo^l  bie  SJlaqetfc^en  ©rben  bie  echten  ̂ fnfe^riften  ber 

beiben  '-Becher  entfernt  unb  bem  ©reifsroalber  33ec^et  eine  falfc^e 
^nfe^rift  gegeben. 

9BaS  foll  aber  bie  53etanlaffung  ju  einer  fo  bebenfli(^en 

Umtaufe  geroefen  fein?  Söo^l  basfelbe,  roaS  3afob  ̂ einrid^  oon 

58altl)afar  ganj  naio  auSfpridjt:  ,,©t  (ber  Heinere  ̂ e^er)  f)atte 

auef)  baS  3lnfel)en  nic^t,  ba|  er  für  ein  $oct)jeit§gefcbcnf  ber 

3Bittenbergif(^en  Unioerruät  fönnc  geod)tet  roerben."  Söir  roiffen 

je^t  im  ©egenteil,  ba^  gerabe  baS  unfcl)einbore  'Jlu^ete  beS 
Heineren  ®ec^er§  bem  oer^nltniSmä^ig  geringen  9Infronnbe  ber 

Unioerfitöt  SBittenberg  für  8utl)erS  ̂ o(^jeit  oöllig  enffprod)en  l)at. 

tllber  ift  eine  fold)e  Umtaufe  ni^t  einer  bemühten  jütfe^ung 

gteic^juac^ten?  gür  nnfer  ©mpfinben,  ja,  aber  roo^l  faum  für 

baS  ber  bamaligen  ;feit.  Übrigens  glaube  id)  eine  al)nli(^e  Um; 

taufe  in  ber  fieipjiger  Jamilie  'JJlapet,  ber  aud)  ber  ijjommerfc^e 
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©eneralfuperintenbent  onge^ört  ̂ at,  bereits  nac^geroiefen  ju  ̂ben.’) 
2)aS  S^tiuenbilbniS,  baS  ftbon  1733  alS  Äatborina  oon  Sora 

Deroielfältigt  loorben  ift,  unb  baS  jc^t  neben  ben  Silbntffcn 

SutberS,  3Jtetancbtbon§  unb  SugcnbagenS  in  bem  ftöbtifcben 

ÜJlufeuin  ber  bilbenben  Äünfte  ju  Scifijig  böi'St  geroi^  nic^t 

SutbcrS  JVtaw  bar;  roabrfcbeinlicb  ift  eS  ihre  Jreunbin  Söalpurga 

Sugenbagen. 

')  Seipjiger  Siatenber.  SUuftrierteS  Ja^rbuc^  «nt>  Ctironil.  .tierouS> 

gegebrii  uon  ©eorfi  Sietfeburget.  1906.  6.  2‘29ff.  Sgl.  ou(^  meinen  Sui* 

{ab:  „Reliquien  l'ul^erä  unb  {einer  5tau  in  Vcipjig"  in  bem  l'eipjiger  flalenbcr 
oufs  iobr  1907. 
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SluSjuf^eibcn  ift  au§  ber  Unterfuc^ung  pon  porn^erein  bet 

gleichfalls  im  58efih  SHagetS  beftnblicfie,  je^t  petf^oUene  Heinere 

Sut^erbecher.  ®er  unbefangene  Seurteiler  roitb  in  bet  ̂ nfchrift 

DOCTOR  MARTINVS  LVTHERVS  MDXXXIX,  bie  na^ 

Salthofat  „mit  93ucf)ftaben  alter  9lrt"  am  gu^e  eingegtaben 
mar  roie  in  toufenb  anberen  fällen  unb  in  berfelben  j^orm, 

nichts  anbeteS  als  bie  Sefi^anjeigung  fe^en.  3)aS  ̂ a^t  1539 

fchlie^t  au^etbem  jeben  3ufannnent)ang  mit  bem  ̂ onolbfchen 

©efchenf  auS,  benn  erft  am  16.  ©ept.  1540  fam  biefet  ̂ Bed^er 

in  ben  ®efth  SutherS.')  9JIan  roitb  fich  au^  nicht  bapon  über; 

jeugen  laffen,  ba^  jener  SlugSbutget  ipatrijier  bet  2)ebitationS= 

infchrift  eines  für  fiuther  beftimmten  SechetS  eine  Raffung  ge= 

geben  höl>e.  93efihet  unb  baS  3f“h’^  StroetbS 

nennt,  feinen  eigenen  Flamen  aber  ganj  unterbrücft. 

SBenn  nun  bie  33ermutung  auSgefprochen  roitb,  ba§  auS 

biefem  33e^et  bie  utfprüngliche  3)ebifationSplatte  (nach  Ärofer 

foU  fie  fich  am  innetn  33oben  beS  33edhetS  befunben  haben!) 

entfernt  unb  am  Ju^e  eine  einem  anbeten  93echer  entnommene 

Onfchrift  eingegtaben  fei,  fo  leuchtet  ein,  bag  hi«’^ 

üuft  fchroebt.  ®et  einfache  Jatbeftanb,  beffen  33erftänbniS  feinerlei 

©chroierigfeit  bietet,  roitb  bei  ©eite  gefchoben  unb  but^  eine 

^ppothefe  erfeht,  bie  faum  ben  ©chein  bet  SHöglichteit  an  fich  trägt. 

güt  bie  Älärung  bet  ©achlage  roitb  eS  bienlid)  fein,  ben 

33ericht  SBalthafatS,  ben  Htofet  nur  jerftücft  mitteilt,  im  3»= 

fammenhange  unb  pollftänbig  ju  höten.  3»  „Sritifchen 

9lachrichten"  (III  ©teifSroalb  1752  ©.  280)  fchteibt  et:  „3Uan 
fan  nun  pon  benfelben  melben,  bo^  et  au^  inroenbig  unb  auS= 

')  SSurrf^ortt,  £ut()erd  Sricfroeetifd  S.  3U2.  Srief  Suf^crö  nom  17.  Sept. 
1540.  35orin  fieifet  eä  gleich  eingangs;  „bofe  ic^  geftern  für  bafo  ̂ ab  Ixn 

beci)er  empfangen". 
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roenbig  Dcrgulbct  fei.  ©eine  .^ö^e  ift  mit  bem  ®ccfcl  ctroa  eine 

»iertel  ®Ue.  Unb  er  faffet  bep  na^e  einen  falben  ̂ ott  SBein. 

Unter  bem  fmb  mit  iöu^ftaben  alter  3Jrt  bie  SBorte  ein= 

geftod)en  DOCTOR  JIARTINVS  LVTHERVS  MDXXXIX. 

^nmenbig  am  ®oben  beä  'lerfel^  befinbet  ftd)  bie  SUcbaiHe, 
beren  Junkerus  im  gülbenen  unb  filbernen  @b’^en‘@ebä(^tniß 

Lutlieri  p.  13.3  erroebnet.  &§  präfentiert  ftef)  aber  nur  bie  eine 

©eite  mit  Lutheri  'öilbni§.  ®ie  anbere  ©eite  ift  ganj  tlein  auf 

ber  ©pi^e  be§  ®ecfels  ju  feben."  33altbafar  f^rieb  bic^,  naebbem 

er  ben  'öeeber  genauer  in  Slugenfebein  genommen,  roäbrenb  bie 
SRitteilungen  ©.  210  nur  auf  einer  unb  jroar  niebt  genauen  ®r; 

innerung  beruhen. 

2)er  größere  ®cd)er  ift  bemnacb  für  ftcb  311  beurteilen. 

®ic  elfte  Grroöbnung  eine^  im  '.öefibe  SItaperö  bcfinblicben 
Sutberbeeber^  fällt  in  baö  l^obr  1703  (f.  oben  ©.  04):  poculum 

argenteum,  quo  ipse  Lutlierus  usiis.  ®ine  91oti3  nom  ̂ nbre 

1704  beflimmt  ibn  genauer  alä  donum  illud  nuptiale,  qiiod 

Acad.  Wittel).  Lutliero,  cum  nuptias  Wittebergae  celebraret, 

olim  obtulit.  Urofcr  besieht  beibc  ■äJhtteilungen  auf  ben  Reineren 
®ecber.  2)ie  sroeite  fann  na^  bem,  roaö  übet  biefen  foeben  aus; 

geführt  ift,  in  feinem  ffallc  narf)  biefer  iRiebtung  bin  in  betracht 

fommen.  3)ann  ift  aber  mehr  al§  roahrfcbeinlid),  ba^  au^  bie 

Seseugung  oom  Onbi-f  ^«ni  großen  Seeber  gilt.  3lu§  ben 

SBorten  quo  ipse  Lutlierus  usus  auf  einen  fleincn,  bnnbticben 

^Becher  3U  fcblieben,  liegt  an  ftd)  feine  ÜJötigung  uor,  ba  bamit 

nur  ba§  nuSgebrüeft  mirb,  roa^  mit  mit  „Sutberbeeber"  roieber: 
Sugeben  pflegen. 

9fun  bie  3!nfcbrift.  ̂ cb  gefteb^/  i^b  ‘bf  gegenüber  uon 

®ebenfen  nie  gnns  frei  geroefen  bin,  botb  febienen  fie  mir  nicht 

nu§teid)enb,  bamit  bie  llnecbtbeit  311  begrünben.  3)ie  beutfebe 

Raffung  bilbet  feine  ernftbafte  Qnftans.  2Bie  bie  Uniuerfität 

mit  bem  .Hurfttrften  auch  beutfeb  forrefponbierte,  fo  fonntc  fte  — 

ja  cö  lag  febr  nabe  —   ba,  roo  e§  ftcb  um  eine  SBibmung  nid)t 

an  einen  Oletebrten,  foubern  an  ein  Sb^pn®’-’  bnnbelte,  redjt  niobl 

bie  beutfebe  ©prad)e  roäblcu.  2)ie  ©elbftbeseidjnung  „löblich“ 
fällt  allerbing§  sunäcbft  auf,  bod)  liegt  fte  bem  ©praebgebraud) 
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jener  3c>t  feinesroegei  fern;  oud)  fei  bavnn  erinnert,  bo§  bie 

4   ̂otultäten  fic^  bi§  auf  biefen  Jag  al§  venerabilis,  illustrissiuius, 

gratiosus,  amplissimus  ordo  einfül)ren.  ift  noc^  eine  Slufgabc, 

bem  @ebraucf)e  beö  SBorteö  in  biefer  SSerbinbung  na(^juge^en; 

allgemeine  ̂ Reflexionen  barüber  l)elfen  nid)t  Dorroört§.  3lud)  ber 

Übergang  jum  fiateinife^en  in  ben  Sc^Iuproorten  ift  beai^tenS; 

roert;  ein  ̂ älfc^et  ober  iReboftor  ̂ ätte  fci^roertic^  biefe  ©prac^; 

mifd^ung  angeroanbt.  3?or  oUem  aber  mu§  ic^  beftreiten,  ba§  man 

no^  am  3lnfange  be§  18.  3al>r^.  ben  Slu^brucf  finben  fonnte' 
MARTINO  LVTHERN  VND  SEINER  IVNGFRAVVV 

KETHE  VON  BORE,  roobei  ic^  befonber§  bie  SBorte  „und 

seiner  Jungfrau“  im  üluge  ̂ abe.  3Iud)  Seffing,  ber  über  Qn: 
fd)riften  biefer  2lrt  beffer  unteun^tet  ift  al§  mit  aUe,  urteilt 

Oa^tb.  für  bie  %l.  ißreu^.  Äunftfammlungen  1892  ©.  üO): 

„bie  ;^altung  ber  ®ud)ftaben  ift  nid)t  monumental,  bie  Schreibung 

Babtistae  fcheint  für  eine  Unioerfttät  ni^t  juläfftg,  aber  mir 

miffen,  roie  leichtfertig  man  im  16.  ̂ ahrh-  mit  ber  ©^reibroeife 

umging,  bie  eigentliche  3lrbeit  beforgte  ber  ©raoeur,  ber  in  biefem 

galle  ben  ©achfen  nicht  uerlcugnete.  5)er  SBortlaut  ber  ̂itf^hrifl 

fcheint  mir  au^  nicht  bebenflich,  man  mar  ju  jener  3cit  burchouä 

geneigt,  bie  2Bibmung  auäführli(h  in  baö  @efd)enf  einjugraben; 

bie  93ed)er  beö  fiüneburger  9iatsfilberjeuges  geben  reichliche  93ei= 

fpiele.  ®ie  ©teile  ber  3”fth’^f*  Slanbe  be§  5u§e§  ent= 

fpricht  unferen  ©eroohnheiten  nicht,  erregt  aber  für  jene  3«*t  fein 

©ebenten.  Sin  einem  iJüneburger  ®e(her  fteht  eine  lange  2öibmung8= 

infehrift  fogar  unter  bem  3u§e.  2)ie  ©cftalt  unb  bie  2Irt  ber 

5Bef^affung  be§  50echer8  machen  e§  erflärli^,  ba^  man  biefe 

einzige  ©teile  mahlte,  melche  ben  fRaum  für  eine  .Qnf^rift  bot." 
3lnbe§  gefegt  ben  Unechtheit  ber  ̂ infehrift  lie^e 

fich  ermeifen,  fo  mürbe  bie  S^theit  be§  ®echerS  felbft  babur^ 

nicht  nur  nicht  in  fjrage  geftellt,  fonbern  im  ©egenteil  gefiebert. 

®enn  ber  Inhalt  ber  .Qnfchrift  mirb  burch  eine  ©intragung  in 

bem  ölten  fRechnungäbuche  ber  Unioerfität  Söittenbcrg  burchauS 

beftötigt  (oben  ©.  90),  ruht  ober  auf  felbftänbiger  Überlieferung 

(oben  ©.  92).  9Boher  hot  ber  Serfoffer  feine  Äenntniffe  eineg 

Vorgangs,  über  ben  alle  unfere  Cuellcn  fchrocigen,  ausgenommen 
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jene  ©intvagung?  Rroler  lä^t,  roie  fc^on  angebeutet  routbe,  l)ier 

ben  Heineren  ®ec^er  eintreten,  in  bem  er  ben  echten  ̂ >od^jeitsi= 

beeter  fie^t,  unb  bet  auf  einer  ©d)muctplatte  eine  ®ebifation 

biefeei  3^nl)alte§  trug.  ®iefe  Scbmuctplntte  rourbe  entfernt  unb 

ihre  ̂ nfcf)rifl  in()altlid)  in  ber  Spanier  bes  auögeljenben  17.  ober 

angebenben  18.  ““f  ̂ ®n  Ju^ranb  beS  großen  93c^erö 

übertragen,  um  biefeö  roertoollere  ©tüd  jum  ̂ ocf)jeit§becber 

Sutbersf  ju  ftempeln.  ®a  aber  ber  Heine  Sedjer  aufeer  S^^age 

bleibt,  fo  mu^  man  entroeber  annebmen,  ba^  ber  SSerfaffer  eine 

mit  bem  Sedber  oerfnüpfte  fiebere  münbli^e  ober  fcbriftlicbe  über; 

lieferung  batte,  bie  mir  nicht  fennen,  ober  bo|  ibn  eine  ̂ nfebrift 

auf  ber  ©cbmudplatte  führte,  roelcbe  bei  ber  Einfügung  ber 

SJlebaiüe  entfernt  rourbe.  Se^tere  9)löglicbfeit  b®t  bie  geringfte 

®nbrfd)einlicbHit  für  fteb.  3)enn  bie  urfprünglicbe  .Qnfcbrift 

mu^te  al§  bie  autbentifebe  für  bie  gefcbicbtlicbe  '-Bejeugung  beä 
58ecbers>  roertooller  unb  geroiebtiger  fein  ali8  ein  auf  Orunb  ber; 

felben  formuliertet  SReferat.  9lucb  roürbc  unerHärt  bleiben,  bo§ 

bie  ®ebitation  nidjt  in  ihrem  SBortlaute  aufgenommen  ift.  3n 

bem  onbem  Jyalle  mu§  bat  verehret  alt  abgeKlrjtet  ver- 
ehr ete  uerftanben  roerben,  roat  fpratblicb  möglich  ‘ft  b‘et 

bureb  bie  5Raumenge  noch  befonbert  nabe  gelegt  rourbe.  *)  3)ann 
roäre  bie  3fnf(brift  niebtt  anberet  alt  bie  SEBiebergobe  einer  bem 

ißerfaffer  betannten  unb  oon  ihm  alt  glaubroürbig  angefebenen 

Cluelle  unb  jroar  einer  fcbriftlid)en,  ba,  roie  ich  meine,  nur  fo 

ber  gonje  Jenor  ber  ̂ nftbi^ft  unb  bie  ©pracbmif^ung  fub  er; 

flören  laffen.  ®iet  roäre  oielleicbt  ein  9Beg,  oon  ber  Slnnabme 

ber  Uneebtbeit  out  biefe  ̂ nfebrift  begreiflich  ju  moeben,  aber 

®ebenten  roedt  er  oueb-  .ijn  jebem  Jolle,  roie  immer  man  mit 

ber  jnfebrift  ficb  auteinanberfeben  mag,  fte  bilbet  ein  geroiebtiget 

.ßeugnit  für  bie  trabitionelle  Beurteilung  biefet  Bechert. 

SBenn  bie  Singe  fo  gelaufen  fein  foUten,  roie  ftrofer  an= 

nimmt,  fo  hätte  in  ber  Sot  eine  „berou^te  Jälfcbung"  ftott; 
gefunben,  unb  bie  ©infebränfung:  „Jür  unfer  ©mpfinben,  jo, 

aber  roobl  faum  für  bat  ber  bamaligen  3cit"  (oben  ©.  95) 

*)  SWein  ttoUeg«,  Jpert  ©e^rimrat  9teifferid)eili,  bem  i(^  biefe  Setmutung 
Dorlegte,  t)at  i^tc  93ere(^tigun9  butdiaub  anerfannt. 
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trifft  t)ier  ni^t  ju.  Uubelonnte,  bcr  in  fo  raffinierter  ®cife 

einen  ©egenftanb  mit  einer  gefälfcf|ten  :^nft^tift  »erfal),  um  biefcm 

bamit  eine  ou§ergeroö^nlic^e  Sebeutung  ju  oerfct)affcn,  ift  fu^ 

biefeg  groben  ®etrugö  —   benn  ctroa^  nnberc^  mar  e§  nic^t  — 

ficfierUd)  bemüht  geroefen.  ®r  roat  aber  nic^t  nur  ein  öetrüger, 

fonbcrn  aucf)  ein  ̂ 3)ummfopf,  ba  er  ftatt  bie  uorgefunbenc  2)cbi; 

fotion  cinfacf)  ju  roieberf)olen,  fte  in  feine  eigene  'JJJanier  rebigiertc 
unb  baburd)  oon  r»ornt)erein  oerböc^tig  mad)en  mu^tc. 

2Benn  i^  mict)  bi^^cr  in  ©egenfatj  ju  Hrofer  fteÜen  mu^te, 

fo  erfenne  ic^  um  fo  bereitroilligcr  an,  ba§  et  bod)  aud)  eine 

loirtlic^e  ©c^roicrigfeit  namt)aft  gemalt  ̂ ot,  roelc^e  emftc  9luf= 

merffomleit  beanfprud)t. 

t)abe  in  ben  ,,^f3ommcrfd)en  3fa^rbüd)ern"  III  (1902) 
®.  194  auf  eine  SRitteilung  in  bem  Slec^nungäbuc^e  ber  UnU 

oerfttät  SBittenberg  ̂ ingeroiefen,  roeldje  ftd)  auf  ben  ̂ od^jcitäbec^et 

bejie^t,  ben  Sut^er  bamalä  oon  bet  Unioerfität  al^  ©efc^cnf 

erf)ielt.  ®arin  ift  ber  ißrciö  auf  21  ©ulben  angegeben.  Ärofer 

ift  nun  biefer  Serec^nung  nät)er  getreten  unb  l)at  ̂ auptfäc^lic^ 

batauS  feine  ©inrcenbungen  gefc^öpft.  mu^  o^ne  roeitereö 

jugegeben  roerben,  ba$  in  ber  großen  2)ifferenj  jroifc^en  bem 

angegebenen  Raufpteiö  unb  bem  n)irtlid)en  3JIetaü=  unb  Äunft= 

roert  be§  ®ecber§  eine  nidjt  geringe  ®d)roierigfeit  befd)Ioffen  liegt. 

3)a  mir  aber  nid)t  roiffen,  roie  ber  Einlauf  ooUjogcn  l)at, 

inSbefonbere,  ob  nid)t  bie  5?öuferin  unter  befonberen  günftigen 

Umftänben  bo§  loftbare  ©tücf  ermerben  fonnte,  fo  borf  gegen; 

über  bem  ftorfen  ©eroid)t  für  bie  @d)tl)eit  unfereä  £utl)erbec^erg 

biefem  Umftanbe  feine  auäfd)Iaggebenbc  33ebeutung  beigemeffen 

roerben.  übrigens  roürbe,  foroeit  man  ftd)  na^  ber  Sefc^reibung 

bure^  93alt^afar  ein  ®ilb  baoon  machen  fonn,  jener  ̂ reiS  auc^ 

für  ben  fleineren  53ed)er,  ber  gleichfalls  ocrgolbct  roar,  einen 

®edel  batte  unb  etron  bie  ̂älftc  beS  3Jla^eS  beS  großen  53e^erS 

fa^te,  ni^t  auSreichen.  3JIan  mu^  i^n  etroa  auf  ben  halben 

))3reiS  berechnen.  ®amit  rcürben  roir  mit  bem  Slnfah  oon  21 

©ulben  getobe  ben  Silberroert  erreichen,  roährenb  bie  33ergolbung 

unb  bie  Sunftorbeit  nuS  biefem  Slnfoh  h^iauSfallen. 
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2(m  26.  'JJlärj  1621  erlief  Sogiilao  XIV.,  ̂ crjog  ju 
Stettin,  Sommern,  bet  Äa  ff  üben  unb  SBenben,  gürfi  S“  S^ügen, 

@raf  ju  ©ü^toro,  ̂ ert  bet  ?aiibe  Sauenbuvg  unb  iöütoro,  eine 

Qusi  11  Slbfc^nitten  beftet)enbe  ouäfü^rlic^e  33erorbnung  für  bie 

Praepositi  feincä  3Jlac^tgebietc§.  ®iefe  Soßungen,  alö  Leges 

Praepositorum')  uon  Otto  (©reifSroolb  1854)  jufaminen  mit 

bet  ißommerfc^en  ft'irc^enorbnung  oon  1563  unb  bet  Slgenbe  «on 
1569  oetöffentIid)t,  enthalten  im  S^Iu^teil  (S.  492)  bie  bead)tcn9: 

roette  ®eftimmung:  Sct)lie§Iid)  foll  bet  Praepositus  auf  beö  Spnobi 

Unloften  jmei  ®üc^et  fettig  Ijaben;  in  bem  einen  foU  et  bie  Acta 

unb  ̂ anblungen  eineö  jeben  Sqnobi  getteuli^  uetjeid^nen,  als! 

roenn  bet  Sgnobus!  beifammen  geroefen;  mcldje  ̂ aftoten  unb 

Äüftet  fttf)  eingeftettet  unb  reelle  bagegen  au^gcblieben;  roaei  füt 

Äapitel  auä  bet  Äitc^en=Dtbnung  unb  Slgenben  gelefen  unb 

erflätet;  oon  roelc^en  Sleligionsi^Slttifeln  man  junäc^ft  Untettebung 

gepflogen;  roa§  füt  neue  '^?aftotc^  unb  Äflftet  ̂ inju  fein  gc= 
tommen;  roa§  füt  gäöe  unb  f^tngen,  baä  fDliniftetium  antegenb, 

mon  aufgegeben  unb  roie  biefelben  etöttett  unb  entfct)ieben;  unb 

roas!  betgleicf)en  met)t  bet  35etjeic^ni§  roütbig  fütfaUen  möchte. 

fte^t  nichts  im  3Bege,  anjunet)men,  ba§  biefe  SpnobaP 

bücbet  angelegt  unb  gefüljtt  motben  ftnb,  unb  bie  angegebenen 

@efitf)täpunfte,  untet  benen  bie  Sinttagungen  in  fte  Dotjunet)men 

roaten,  jeigen,  roie  nnfc^aulic^e  53eittäge  jut  Stfotfdping  unb 

ftenntniä  bet  ©efdjic^te  beö  fitdjli^en  2eben§  in  unfetet  'iptooinj 

im  Qa^t^unbette  be§  btei^igjä^tigen  Ätiegeä  auö  i^nen  ju  ge^ 

roinnen  fein  roütben.  3Jlan  batf  bie  ̂ offenbe  Setmutung  nid)t 

')  Sgl.  3.  6.  ®   ä^nert,  Sammlung  gemeiner  unb  befonberec  ̂ ommerfctier 
unb  Sügif(i)er  Vanbeäutfunben.  Strnljuub  1767.  Sonb  2,  ®.  608—612. 
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aufgeben,  ba§  l)iet  unb  ba  in  '^Pfarratc^ioen,  in  ©nperintenbentur; 

ardEiinen,  befonber§  aber  in  ben  5flntilienarcf)iöen  etlicher  ';ßomnierfd)er 

Äird^enpatrone,  rcel^e  legieren  oft  in  unfic^eret  ßrieg§jeit  Äird)en: 

atten  in  ftdjete  38ern)at)rung  genommen  ̂ aben,  fu^  eines  ober  boä 

anbere  folc^er  Spnobalbüc^er  erholten  ̂ at,  unb  märe  auf§ 

bantbarfte  }u  begrüben,  menn  berartige  roid)tige  @ef(^id)t§queQen 

ber  roiffenfdiaftU^en  'Bearbeitung  jugänglic^  gemalt  mürben. 
@in  folc^e§  ©pnobalbuc^,  ba§  freilich  fein  ®ntftef)en  nic^t 

erft  uon  1621  an  batiert,  fonbern  fd)on  1562,  unb  jmar  „am 

!),  tage  ©eptembriä",  oom  ̂ ommermBSoIgaftifc^en  @eneralfuper= 
intenbenten  D.  Qafob  Siunge  eigent)önbig  angelegt  mürbe,  entbeefte 

xd)  im  'Pfarrar^io  ber  ©tabt  Bergen  (auf  !:Hügen),  unb  bin  banf 
ber  überaus  entgegenfommenben  S^eunblic^teit  beS  berjeitigen 

erften  ̂ aftorS  ber  bortigen  ©emeinbe,  ̂ errn  ©c^ul^,  in  ber 

Sage  gemefen,  eS  ergiebig  ju  benu^en.*)  ®ie  baS  Buef)  bilbenben 

3Wanuffripte  finb  in  ©^malfolio  angefertigt  unb  je^t  in  einem 

^appbanb,  ber  in  feinem  9luSfel)en  ein  ̂ arallelftücf  ju  bem  non 

^aaS  (Balt.  ©tubien  43,  ©.  63)  bef^riebenen  bilbet,  jufammen; 

gebunben. 

Oafob  fRunge  ̂ at  auf  ba§  erfte  Blatt  bie  SDSorte  gef^rieben: 

Abscheids-Buch  des  Synodi  zu  Bergen.  Nachdem  ich 

befunden,  das  alle  handlung  vnd  abscheid  in  vergessen  ge- 

stellet,  hab  ich  verordent,  das  die  provisores  Synodi  neben 

dem  Register  dis  Buch  von  iaren  zu  iaren  continuieren 

sollen. 

5)ie  für  bie  folgenbe  3eit  anfd^lie^enben  ©pnobal: 

nad^rid)ten  ftnb  nun  freilid^  re^t  furj  unb  unermünfe^t  lürfen^aft. 

91ur  einjelne  3üge  au§  it)nen  bürften  für  ben  ̂ iftorifer  mertooH 

fein.  ^offe,  fie  bemnät^ft,  in  anberem  »cr^ 

arbeitet,  mitteilen  ju  fönnen.  2luSfü^rlic^er  unb,  mie  fn^  §^‘9®" 

')  @<^on  früher  ̂ at  Dr.  3(.  $aog  baS  9ergif(I)e  $farrarc^io  burc^: 
gefe^en  unb  ouä  if)m  in  ben  Salt,  ©tubien  43  (1893)  ©.  61  ff.  nerbienftooKe  Ser= 

öffentlidiungen  gemacht,  bie  fu^  aber  auf  ben  Slbbrud  eincb  Sifttationä: 

Segifterä  oon  1539,  eineö  flaIanb=3nocntarä  non  1543,  foroie  bet  Stegeften 

non  Serger  Otigino[=Urfunben  ou4  ben  3<>liren  1407—1598  erftreden.  !Coä 
©onobalbuc^  ift  bisher  unbeachtet  geblieben. 
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toirb,  äu^erft  anf(^auli(^  rottb  bie  Scri^terftaftung  erft  gegen 

@nbe  beä  ftebje^nten  3<i^t^unbert§.  ^reilic^  jeigt  fi^  ba,  foraeit 

e§  fu^  nic^t  bei  i^nen  um  ®inge  ̂ anbelt,  bte  lebtglic^  t^cologtfc^eS 

^ntereffe  auf  ftc^  lenfen,  in  bet  Einlage  bet  'Jheberfd)tift  »on 
3Jlal  ju  9Jlal  eine  geraiffe  @leid)förmigfcit;  man  erfennt,  mie  fid) 

ein  Sqnobalf^riftfü^rer  nad)  bem  anbern  gerietet  ̂ at.  ®at)cr 

mürbe  eine  ̂ ublifotion  besi  ©anjen  ben  Sefer  ctmüben.  Qnbem 

i(^  mid)  auf  bie  33eröffentlic^ung  einer  ®i)nobe  befc^ränle,  l)abe 

ic^  biejenige  au^jumöblen  mi^  entfc^loffcn,  roelc^e  jum  erften 

3WaI  eine  in  bie  fleinften  ©injel^eiten  get)cnbe  3)arfteüung  be§ 

ilorgangö  bietet,  unb  in  Einlage  foroie  Sluöbe^nung  fpöteren 

Sd)reibern  fid)t(id)  ein  ®orbilb  geroefen  ift.  ®enn  gerabe  ba^ 

Urfprünglic^e,  ißorbnblofc  biefer  'i)liebcrfd)rift  madjt  fie  befonber^ 

reijooU,  rocil  bie  '■•8crid)terftottung  hier  nod)  nic^t  burd)  irgenb 

roelc^e,  frühere  '-Vorlagen  mieberl}olenben  inboltlofen  5Rebenöarten, 
roie  fie  fid)  in  bet  3d)riftfte((erei  bnmoliger  3eit  leicht  einfteüten, 

getrübt  roirb. 

3)lit  ber  Sntftehung  be§  SJlauuffript^  eigenartige 

iSemanbtui^.  0ein  '-ßerfaffer  ift  ber  'f^aftor  unb  'ßräpofituS  oon 
^oferi^,  ̂ obanncö  53runft,  ber  bem  am  23.  3Jlai  17Uii  ocr: 

ftorbeuen  ̂ ^obnnn  .^einrid)  0d)neiber  in  ber  ®ürbe  bes  0eniorat§ 

gefolgt  mar.  ©^neiber  t)f»tte,  rool)l  meniger  au«i  9llter?fchmäd)e, 

roie  au§  'Jlad)lä)figtcit  bie  ©pnobaleintragung  roät)renb  ber  mehr 
oB  15  in  metdjcii  er  Piaeses  Synodi  gemefeu  mar, 

unterlaffen. 

3Jlit  einem  trnftigen  „Sed  non  erant  ita  negligendae 

rationes  Synodi“  gibt  ®runft  feiner  bamit  nid)t  übereiuftimmen= 
ben  2luffaffung  oon  3lmtöpflid)teu  3Iu6bruif.  Um  baö  uom  33or= 

gänger  ®erfäumte,  fo  gut  e§  ging,  mieber  nnd)juholen,  hot  ®runft 

170()  fid)  baron  gemad)t,  ben '‘Bericht  über  ben 'Berlauf,  über  ba^ 
91ed)nung§mefen,  über  bie  Befd)lüffe  ufm.  ber  let3tgemefenen 

31ügifd)en  ©pnobe  oon  1692  nachjutragen. 

Ohw  OueUc  einerfeitg  bie  eigene  ©rinncrung 

p   ©ebote;  mar  er  bod)  felbft  Teilnehmer  ber  Sipobe  geroefen. 

®a  aber  oierjehn  3ah>^«  injroifchen  oergangen  roaren,  tat  et  red)t 

boran,  aud)  nach  *troa  noch  »orhonbenen  '‘Jlotijen  anberer  Teil; 
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nel)mcr  fid)  umjufe^en,  unb  er  fanb  fold^c  auf  3etteln,  bie  ibm 

Dermutlic^  Sc^neiber§  SBitroe  jufammen  mit  bem  ©tjnobalbuc^ 

aus  ber  91ac^laffenfc^aft  i^reS  3KauncS  übermittelt  böHe; 

3ettel  trugen  9lieberfc^riften  ber  Decreta  Synodi  üon  ©c^neiberS 

unb  feines  ̂ röpofiturloUegen  CemmS  ̂ anb,  unb  waren  in 

beutfdjer  ©prad)e  abgefa^t.  ®a§  bann  ®runft  für  bie  fRe^nungS; 

ftellung  ber  9luSgaben  unb  Einnahmen  ber  ©pnobe  gleic^faOS 

ft^riftlicbe  2lufjeicf)nungen  jur  Verfügung  ftanben,  ift  jmeifelloS, 

roie  er  ja  au(^  bie  eingefügte  „©pnobaUSeliebung"  felbft  unter; 

f^rieben,  aifo  oon  i^rem  Umfang  unb  SBortlaut  genauefte  ft'enntniS 
batte.  6S  ift  nach  Sage  ber  ®inge  fein  @runb  oorbanben, 

irgenb  eine  fJlotij  ber  ̂ anbf^rift  mit  ̂ Berufung  auf  ben  langen 

Zeitraum  jroifcben  ©efcbebniS  unb  f)lieberfd)rift  als  unglaubroürbig 

anjufe^ten. 

Siebt  man  ben  ©pnobalbericbtS  an,  fo  füllt 

junü^ft  bie  unenblicb  bob«  SluSgabenre^nung  auf,  unb  ihre 

©pejialiftcvung  mu^  in  3lnbetracbt  einer  Jeilnebmerjabl  uon  etwa 

70  ̂ erfonen  ('fJaftoren  unb  Äüftem)  unb  ber  bod)  nur  furjen 

®auet  ber  ©qnobaltagung  bei  bem  beutiflcn  Sefer  eigentümliche 

Sßorftellungen  »on  ber  unb  Jrinfluft  ber  Herren  ©pnobalen 

erregen.  SSergeffe  man  babei  aber  nicht,  ba|  mir  unS  mit  unferm 

oorliegenben  ®erjei^niS  in  einer  ßeit  befinben,  in  ber  bie  Stagen 

ber  SSerftünbigen  über  ben  SufuS  ouf  allen  SebenSgebieten  nicht 

ftill  mürben.  ®er  SufuS  im  @ffen,  oon  bem  unfeve  ©tjnobe  ein 

gar  ju  berebtcS  abtegt,  ift  ein  jroar  bebauerlicher, 

unf^öner,  aber  bo^  nicht  roegjuleugnenber  3u9  bamaligen 

SRobetebenS,  bem  auch  ber  ©tanb  ber  'fJaftoren  SBiberftanb  ju 

teiften  nicht  trüftig  genug  mar. 

©erabe  bei  einem  berartigen  3lufroanb  legt  ficb  bie  5rage 

nabe:  ©tcbt  ber  ©rtrag  für  baS  religi5S:fittli(he  Seben  ber  ©e; 

meinben  in  einem  irgenbroie  entfpre^enben  fBerböltniffe  baju? 

$at  ber  ̂ aftor,  ber  Süfter  unb  fomit  mittelbar  bie  ©emeinbe 

oon  einer  berartigen  Tagung  eine  nennenswerte  ^övberung 

empfangen?  Sei  ber  Scantmortung  biefer  Jyragen  barf  man  nidbt 

SU  fcbneH  mit  bem  oemeinenben  Urteil  bei  ber  .önnb  fein.  Siebt 

nion  bie  Decreta  Synodi  einmal  unter  biefcm  praftifcb^tbeologifcben 
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©efic^töpunfte  burc^,  fo  roirb  man  nic^t  umritt  fönncn,  ben  @mft 

unb  ben  91acbbtuct  anjuctfennen,  mit  bem  c8  ber  ©pnobe  barum 

ju  tun  mar,  ba^  ba§  religtöfe  SBoIfäleben  erhalten,  geftärft  unb 

geförbert  roctbe.  3u  biefem  ßmede  foU  bic  3ugcnb  butc^  regel= 

mäßige  Sate^ijotion  unb  burc^  ben  3njang  ju  ber  auf  ftinber 

jebe§  ©tanbe§  auöjubebnenben  Konfirmation  in  bic  Kenntnis  ber 

^Quptftüde  cbriftlic^cr  Sebre  bineingeleitct  roerbcn;  bie  'llteren  foÜen 
bur^  regelmäßige  Kate^iSmulprcbigtcn  in  ißrem  religiöfen  SBiffen 

bcfeftigt  mcrben.  finb  baö  natürlich  neugefunbenen 

3Jiittel,  J^römmigfeit  im  SSolfe  ju  pflegen,  oielmebr  begegnen  mir 

ber  3lufforberung  an  bic  ©eiftli^en,  nad)  biefen  ̂ Richtungen  hi” 

befonberä  eifrig  ju  fein,  in  allen  93ifttation§befcheiben  unb  Orb= 

nungen  jener  3eit.*)  SlUcin  e§  mar  auch  ba§  fort  mähr  enbe 
Sinfehärfen  biefer  2lmt§pflicht  bringenb  geboten,  roenn  man  innerem 

3erfall  unb  fRüefgang  oorbeugen  ober  roieber  aufhelfen  rooüte. 

Schon  in  ber  ©roßen  ̂ ommerfchen  Kirchenorbnung  »on 

1563,  ebenfo  in  ben  fog.  Statuta  Synodica  oon  15742)  ̂ jirb 

mit  Slachbrucf  ouf  bic  ̂ ßießt  ber  Katechi§mu§=ß}rebigten  hi”= 

geroiefen,  unb  ba  unfere  St)nobaI:3)cfrete  auöbrüdlich  (ngl.  'i)lr.  1) 
auf  biefc  beiben  SSerorbnungen  53ejug  nehmen,  fo  bürfte  cS  für 

bo3  33crftänbni§  geroiefen  fein,  bie  betreffenben  Stüde  hier  ein; 

jufügen. 

®ie  Kireßenorbnung  oon  1563  beftimmt  (Otto,  a.  o.  O. 

S.  30—31):  „5ür  allen  Gingen  foU  ber  heilige  ©ate^i^muö  in 

allen  ̂ 4^farren  unb  Hirnen  ßeißig  getrieben  nnb  geübet  roerbcn. 
9Im  Sonntage  foll  in  einer  jeben  Stabt  eine  bequeme  Stunbe 

bc§  SRorgenä  früh  12  5U  SRittage  ju  bem  ©atechiSmo 

»erorbnet  unb  ein  guter  Satechifto  gehalten  roerben,  ber  ben 

©ntcchiSmum  ßeißig  unb  treulich  prebige,  nicht  allein  bie  erften 

fünf  Stüde,  bie  3ehen  ©ebote,  ©lauben,  5Batcr  Unfer,  Jaufe 

*)  güt  bie  ̂ e^anblimg  biejer  Sadie  in  ber  91eformotionäjeit  »ergl. 
^e^rniann,  ®ie  Segrüiibuitg  beä  enangelifdien  ©e^ulroefenö  in  ̂ ominem. 

Scrlin  1905,  ©eite  52  u.  f. 

2)  Seibe  ftnb  jufainmen  lierauögegeben  oon  Otto,  ©reiföiuolb  1854. 
3:ie  Statuta  finb  16G6  oom  «önig  non  Sdjroebcn  für  bie  oorpommrrfci)en 

ieanbe  auäbrüctlidi  tonfirmiert  unb  neu  piiblisiert  toorben. 
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unb  Sacrament  be§  3ntar§,  fonbcm  aud^  bie  53eid^t,  baö  3lbenb= 

unb  aJlorgengebet,  Scnebicitc  unb  @rotio§  mit  ber  ganjen  |>ou§: 

tafcl,  auf  ba§  fol^  ©tiirf  bet  gonjcn  ©cmetne  befonnt  unb 

gemein  roerbe.  ̂ ievin  foU  man  fonberlic^  folgen  bem  großen 

®ate<^i§mo  Dr.  Martini  Sut^eri,  bocb  ba§  frei  fei,  nac^ 

legenbeit  ber  ̂ ^börcr  türjer  ober  länger  mit  3lnbängung  einiger 

©prüd)e  ber  Sd)iift  unb  ©jempel  ber  ̂ )iftorien,  bie  ̂ uberinu^ 

Cißrebiget  ju  3lugöburg,  geftorben  1553]  jufammen  getragen  bot. 

oon  jebem  ©tüd  ju  teben,  unb  foU  ber  Gatecbifta  on; 

roenben,  bn§  et  in  einem  ̂ öb*^  ben  ®afecbiömu§  enbige.  3luf 

ben  Dörfern  foll  nicht  allein  ber  .Lüfter  be§  ©onntagS  SDlorgenö 

ein,©tücf  auä  bem  ®ntecbi^mo  bem  'JSolf  fein  beutlicb  oorlefen, 

fonbern  ber  'ifJaftot  foll  91acbmittagö  ben  ®atecbi§mum  (mie  oor 
gefagt)  treulicb  prebigen  unb  famt  bem  Äfifter  etliche  beuff^c 

'^falmen  mit  bem  9Solt  fingen,  bomit  bie  beiliflen  febönen  ©efönge 

nicht  oergeffen  werben.  ®er  ̂ ^aftor  foll  auch  93ierteljabr  bie 
.ftinber  unb  bn§  Oeftnbe  im  Sated)i:8mo  be§  ©onntag#  9lach= 

mittag^  oerbören,  fie  lebten  eine  geroiffe  Reicht  mit  bem  IDlorgcn: 

unb  3lbcnbgebet,  3icnebicite  unb  @ratia§,  unb  Jylei§  tbun,  roenn 

fie  bie  SQäorte  beö  ©atechi^mi  roiffen,  ba§  fte  auch  nach  ̂ anb 

ben  Serftanb  unb  bie  Sluölegung  im  tleinen  ©atechiömo  lernen  .   .   . 

®o  ein  ̂ aftor  mehr  alö  eine  fürche  b'^l/  foö  ev  ben  ©otcchiömum 

9la^mittag§  roe^fel^roeife  prebigen  allejeit  an  bem  Crt,  ba  ba^ 

2lmt  ['Jlbenbmabl^feierj  juleht  gehalten  ift." 
®ie  Statuta  S)modica  oon  1574  beftimmen  Siap.  II,  9lt.  3 

(Otto,  a.  a.  D.  ©.  500):  „®en  Sate^iSmum  follen  bie  'i^nftore§ 
fleißig  treiben,  alle  ©onntage,  roenn  bn§  ®oangelium  am  Slltar 

gelcfen  ift,  in  ©täbten  unb  Dörfern  burch  ben  fiüfter  ein  ©tüd 

mit  ber  3lusilegung  neben  ber  gemeinen  53ei^t  bem  33olte  oorlefen 

laffen,  fonft  ben  ©ate^ißmum  in  ©tobten  ftet§  am  ©onntag 

prebigen  unb  jeber  Cuartal  repetieren,  bie  .ftinber  unb  ©efinbe 

barin  ejominicren  unb  Konfirmation  bflltf«/  roie  oerorbnet  ift. 

3luf  Dörfern  foll  man  ben  ©onntag  Ülachmittag  eine  furje  'fJrebigt 

üom  Katecbi§mo  tbun,  nach  berfclben  am  'illtar  bem  ©eftnbe  unb 
jtinbem  ba§  ©tüd,  baoon  geprebigt  roorben,  mit  bet  Sluälegung 

oorfogen  unb  fte  beutlicb  naebfagen  laffen;  iegli<he§  Ouortal 
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©yamcn  im  ®atcc^i§mo  unb,  wenn  Catechumeni  oor^anben,  bic 

©onfivmation  {galten,  bie  ̂ ugenb  unb  junge  Seute,  e^e  benn  fie 

confirmieret  fein,  jum  ̂ oc^mürbigen  Sactament  nic^t  geftatten, 

bamit  alle  ben  Satec^iSmum  ju  lernen  gebrungen  roerben."  *)  — 
3luf  biefe  ju  SRec^t  befteljenben  ®crorbnungen  nimmt  bie 

Sqnobe  93ejug  unb  fc^Srft  i^re  geroiffen^afte  SRaci^ac^tung  ben 

ißfarrem  aufg  bringli^fte  ein. 

.3n  biefem  3uffl>nnteii^ttnge  rourbe  au(^  ausbrüeflid)  auf  ba§ 

^flc^lein  aufmerffam  gemadjt,  roelc^eä  auf  üBunfe^  bev  Dbrigtcit 

nunmehr  an  bie  Stelle  ber  biö^er  in  ®orpommern  unb  iRügen 

als  ©runblage  beS  fitt^lid)en  Unterri^tS  in  ©ebtauc^  befinblidjen 

ftate^iSmuSauSlegung  beS  ©tralfunbif^en  ifBaftorS  ̂ o^ann  Sieter 

(l)crauSgegeben  1(572)*)  treten  feilte,  nämlicf)  auf  bie  „Übung 

beS  fleinen  @ate<^iSmi  D.  SOtartini  fiuttjerS",  bie  ber  ißaftor 
in  Streforo,  2)aoib  @igaS,  uor  furjem  neröffentlic^t  l^atte. 

®ie  ©infü^rung  biefeS  neuen  Unterric^tSbüc^leinS  ^at  bei  einer 

Steife  Don  ißaftoren  auf  SBiberftanb  geflogen.  @in  Seroeis  bafür 

ift  eine  SRefolution  ber  Ägl.  9legierung  an  ben  ©enerols 

fuperintenbenten  SRango  nom  17.  September  1(591,  bie  ic^  bei 

3)ä^nert  a.  a.  D.  Sanb  2,  S.  674  fanb  unb  in  ber  eS  als  ißuntt  8 

^ei§t:  9Benn  ber  ̂ err  ©eneratSuperintenbenS  bie  ißrebiger, 

roelc^e  ben  oom  Gigante  ebirten  Catechismum  Lutheri  ju 

gebrauchen,  angebraihtermahcn  S(hroierigfeit  machen,  benennet, 

foQ  an  biefelbe  Verfügung  ober  auf  beS  ̂ erm  @eneral;Super: 

intenbenten  roeitereS  Segehren  jum  allgemeinen  ©ebrauch  gebachter 

(Sbition  beS  fleinen  Catechismi  Lutheri  ein  ißatent  auSgefertiget 

roerben.  —   S)a§  le^tereS  in  ber  Jat  gcfchehen  ift,  roirb  burch 

unfere  Spnobe  beroiefen,  unb  bafür,  ba^  bie  ̂ Regierung  mit  ihren 

Slbfi^ten  enblich  bo^  jum  3i«ie  9«lfln8*  Seroeis  in 

meinem  Sa^e  beS  jeitlich  ben  Serhaltniffen  noch  ziemlich  nahe 

ftehenben  SucheS  beS  ißaftorS  ißetruS  SRichaeliS  (Pastor 

diocesin  suam  diiigens  ad  regiminis  ecclesiastici  dilucidationem. 

')  über  bie  jtonftrmation  in  Sommern  oer9(ei(^e  man  bie  betreffenben 
9bf(^nit(e  in  3Dalter  (SafpariS  grunblepenbem  Suc^e;  Ü)ie  coangelift^e 

Aonfirmotion,  oamiim[i4  in  ber  lui^erifdien  Rieche.  £eipjig  1890,  bef.  B.  70. 

*)  aSit^oeliä  0.  a.  D.  S.  275. 

^Dimn.  3abr6fi4ti  VIII.  8 
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Woftorf  unb  ̂ otd^im  1721)  Dor,  inbem  e§  bort  ©eite  274  l|ei|t: 

„Stuf  SBefe^I  bet  Äöniglit^en  SRegietung  ift  bie  roo^I^gefe^te  Äate: 

^i8mu§:@rtlärung  ®aoib  ©igaffen,  Pastoris  ju  ©trefoio,  no(^ 

gepflogener  Sommunication  mit  ̂ ^eologen  allenthalben  auf  bem 

Sanbe,  in  Äit^en  unb  ©chuten,  approbante  et  commendante 

G.  S.  Rangone,  laut  feiner  Praefation,  eingefilh«t  roorben". 
Slu8  biefem  ©a^e  bc§  3Ri^aeli§,  ben  S3althofar  in  feinet 

fiebenäffijje  9lango§  (Slnbere  ©ammlung  Siniger  jur  ̂ ommerf^en 

Äit(hen=^iftorie  gehörigen  ©chviften.  ©reifäroalb  1725)  ©eite  810 

nerroertet  h“t,  ergiebt  ftch,  ein  roie  regc§  perfönlicheö  ̂ ^ntereffe 

ber  ©cncralfupcrintcnbent  an  biefem  fatechetifchen  Unterrichts: 

hilfSmittel  genommen  hot;  enthält  hoch  in  ber  2;at  baS  auf  ber 

©teifSroalbet  %l.  UnioerptätSbibliothel  befinbliche  Sfemplar^j 

(gebrucft  in  2llten:©tettin  1093)  auf  4   ©eiten  eine  baS  Such 

träftig  empfehlenbe  Sorrebe  iRangoS,  bie  oom  3.  Januar  1691 

batiert  ift.  CehtereS  Saturn  ift  unS  infofern  wichtig,  als  ftch 

aus  ihm  unb  auS  bem  oorgebrudten  Saturn  beS  ̂ königlichen 

®rudprioiIegS  oom  12.  ̂ ^anuar  1691  folgern  lä^t,  ba§  baS 

genonnte  ©jemplat  oon  1693  nicht  bie  SrftauSgabe  beS  OigaSfchen 

SüchleinS  gemefen  ift  (wie  ÜRichaeliS  a.  a.  O.,  bem  oermutli^ 

auch  SluSgabe  oorlag,  unb  Salthafar  a.  a.  0.  behaupten). 

SBäte  lehtereS  ber  5all,  fo  mürbe  unfet  ©pnobnlbuch,  baS  1692 

ben  Katechismus  als  oorliegenb  unb  täuflich  angiebt,  einen  Irrtum 

enthalten;  eS  bürfte  beShalb  eine  auSbrüdliche  Sntlräftung  bet 

SRichaeliSfchen  Slngabc  im  ̂ utereffe  unferer  ̂ anbfchrift  nicht 

überflüfftg  erfchienen  fein. 

übet  bie  ̂erfönlichleit  beS  SerfafferS  biefeS  für  ben  firch= 

liehen  Unterricht  in  ̂ ommem  unb  5Rügen  oon  Sebeutung  geroefenen 

*)  J)ie  Suffinbung  beS  0igaö(c^en  Rote(^iämuä  ift  tnfofern  ni(^t  o^ne 
@<f)iDi(Tig{eit,  als  er  anonym  erfchienen  ift.  ̂ yetbinanb  ßohr$  fagt  non 

ihm  in  .§oucfd  Siealenjqflopöbie,  3.  ’älufl.,  Sonb  10  ©.  146  3«<l<  21:  „»or 

nicht  aufjutreiben“.  91ur  bie  Sorrebc  Siangob  »errät  ben  9tamen  beS  Serfaffer«, 
ber  bann  burch  bie  Unterfchrift  unter  baS  »orgejehte  einfUhrungggebicht; 

,D.  G.  Epitomator“  beftätigt  niitb.  (Signatur:  F   1 429.)  6in  nach 
biefer  Siiehtung  h'»  $errn  Cberbibliothefar  Dr.  Siunge  für  feine  freunbliche 

UnterftUhung  ju  befonberem  Xante  »erpflichtet. 
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Äatc^iMu§büd)Icin§  ift  e§  nic^t  unintcreffant,  fcftjuftellen,  bo§ 

35aotb  @iga§  ber  Slmtäna^folger ')  be§  betannten  fliebctbic^tetg 

^aul  ©etbarbt  im  ®iafonat  an  ©t.  ilWoIai  in  ̂ Berlin  gcmefen 

ift.  ©eboren  1632  ju  in  ©d^tefien,  roat  er  bteijebn 

3a^rc  lang  Kantor  an  ben  Äird)gemeinben  Sucton)  unb  liefen; 

tl)al,  mürbe  bann  an  bie  ©t.  91ifoIaifird)e  in  ̂ Berlin  berufen, 

roo  er,  ber  überjeugungätreue  Sut^eraner,  e§  für  feine  @eroiffen§; 

pfli^t  ̂ ielt,  in  einer  91eujabr§prebigt  ben  fturfürften,  ber  bamal§ 

gerabe  auf  bie  ftrenge  5)ur^fübrung  feiner  gegen  bie  lutt)erifd)e 

Äonforbienformel  gerid)teten  ©rlaffe  forgfam  bebat^t  mar,  anju: 

greifen.  @r  ermahnte  benfelben,  er  foüe  „auf  bie  3el>cfifl^brflber 

nic^t  böten;  @ott  moUe  bie  Sir^e  beim  Son!orbienbud)e  erbalten". 2) 
SBäbrenb  i|3aul  ©erbarbt  auf  ©runb  ber  Su&erung  fol(ber  ©e= 

finnung  nur  fein  3lmt  nerloren  bntte,  mürbe  ©iga§  für  einen 

berartigen  Eingriff  auf  ben  Surfürften  mit  einer  ̂ aft  non 

23  SBo^en  in  ©panbau  beftraft,  unb  fab  fi^  banatb  genötigt, 

ein  „breijttbrige§  Exilium"  ficb  aufjuerlcgen.  3nt  Oabte  1670 
nahm  bie  ©cbmcbifcbe  Stegierung  ibn  alö  ipfarrer  in  ©trefom  in 

ber  ©pnobe  öabn  an,  mo  er  bi§  an  feinen  Job  (12.  Februar 

1705),  in  ben  lebten  8   ̂nbten  al§  ©merituS,  gelebt  unb  gemirft 

bat.s)  ®a§  mit  ibm  unb  feiner  literarif^en  Slrbeit  ber  eifrige 

Sutberaner  unb  geinb  alleä  „©pnfretiSmui",  ©onrab  JiburtiuS 

5Rango,  ficb  offentunbig  jufammenftblo^,  ift  au§  biefer  Sage  ber 

®erbältniffe  leicbt  uerftänbli^.  ®r  mirb  be^bnlb  mit  befonber^ 

empfeblenben  Sßorten  auf  unferer  Sergifcben  ©x)nobe  für  ba§ 

„Äompenbium  be§  ©iga§"  eingetreten  fein. 
©inen  meiteren  ©toff  für  bie  ©pnobaU33erbanblung  b«t 

f?rage  nad)  ben  Slccibentien  beim  2lufgebot  unb  bei  ber  Trauung 

ber  33rautleute,  mel^e  ju  fortmöbrenben  ̂ Reibereien  ober  bod)  ju 

*)  ̂ ermann  $etri(^,  ̂ oul  (Ser^arbt.  2.  Äufl.  1907  ®.  1J>4,  roomit 

JU  »ergießen  ift  ®uftao  Äaroerou,  ^oul  ®etborbt,  Jjalle  a.  S.  (öfiriften 

beS  SSereinä  für  9ieformationdgefd)i(^te)  1907,  ©.  54. 

*)  ̂etrit^  0.  0.  D. 

Woberoro,  3)ie  ecangeltj^en  ©etfllic^en  ̂ ommemS  oon  ber  Mefor= 

malton  b\i  jur  ©egcnroort,  ©tcttin  1903  S.  49,  unb  Unfdjulbtge  'liotfi« 
richten,  Jahrgang  1746  S.  972 ff. 
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iUii§Derftänbniffen  inncr^olb  bet  gum  ©qnobolbegitf  gehörigen 

@eiftlic^fett  SSeranlaffung  gaben,  bargeboten.  ̂ ebenft  man  ben 

tro§  manchem  üllobelufug,  ben  bie  Pfarrer  unb  tbte  grauen  — 
au(^  bieten  unferc  ©ijnobalaften  ein  begei^nenbeS  ©eifpiel 

—   mitmac^ten,  boc^  in  bet  lat  ootbanbencn  SOlangel  an  ®in= 

fünften,  untet  bem  fte  litten,  bebenft  man,  ba^  eS  feine 

fonbctn  bittcte  SBitflicbfeit  ift,  roenn  bie  ©pnobe  i^te  ©etbanb; 

langen  mit  bem  ̂ inroeiö  auf  bie  „atmfeeligen  ̂ fatten"  fcbliefet, 
bann  mitb  man  bie  ©ebeutung  aetfteben  fönnen,  bie  einfommenbe 

obet  audfallenbe  Slccibentien  im  fieben  be§  ©fattet^  gefpielt 

haben.  3)ut(b  eine  ausfübtlicbe  „Si)nobal=©eliebung"  fud)tc  bie 
@i)nobe  eine  flate  ̂ Regelung  gut  ©efeitigung  bet  bi§bet  möglichen 

Qttungen  einguleiten  unb  butcf)gufübten.  3luch  bet  oietgebnle  unb 

fünfgetjute  ©etbanblung§punft  bet  ©pnobe  befchüftigt  fich  mit 

paftoralen  6innal)me=  unb  ©elbangelegenheiten. 

^nteteffante  ©ingelftüde  gut  Stödetung  be§  ©etböltniffeS 

bet  5füftet  gu  ibten  ©fattetn  unb  umgefebtt  bietet  bet  groeite 

Seil  bet  Spnobalbetatungen.  SWan  bemetft  auf  ©eiten  beS 

Rüftetftanbeä  ein  ©eftteben,  e§  bem  ©tanbe  ibtet  ©otgefe^ten 

gleicbgutun.  3”  2ltt,  ficb  gegenfeitig  als  „UlmtSbtflbet"  gu 
titulicten,  gibt  ficb  baö  einen  etroag  finblicb  anmutenben  SfuSbtud 

StücffccbtSlofigfeiten  unb  Ungegogenbeiten,  roie  baS  ©efudben  beS 

©fattbaufe§  mit  bet  JabacfSpfeife  im  HRunbe,  bütften  au^  auf 

9tecbnung  biefe§  unguftiebenen,  unbotmäßigen  ©inneö  gu  fe^en  fein. 

51uf  bet  anbetn  ©eite  abet  mitb  an  ©ebäffcgfeiten  unb  felbft 

bewußtem  ̂ ocßmut  aucß  ein  ©ebeutenbeS  geleiftet.  ©olc^e  un= 

fteunblicße  ©eßnnung  bütfte  bet  @tunb  fein,  baß  in  9iappin 

feitenä  be#  ©aftotä  bem  atmen  Äüftet  bie  Sinnaßme,  bie  ißm 

bet  ©ebaltspoften:  Sutmubt  gu  ftellen,  einbtacbte, 

oettümmed  roetben  foUte,  „weil  bie  Ubt  ni^t  fettig  fei".  2luS 
folcßet  ©eftnnung  etfläd  fuh  bet  geböffige  ©otroutf,  bet  Jlüftet 

halte  feine  ©cbule,  roäbtenb  ficb  fcftftellen  lößt,  baß 

bie  Hinbet,  but^  nicbt§  gegwungen,  nidbt  gut  ©cßule  fommen; 

unb  anbere^  meßt.  ©iS  an  bie  @tenge  beS  etbifcß  3uläfßgen 

obet  oielmebt  fcßon  übet  fie  fcßeint  unfetem  ©ntpßnben 

nach  bet  ©oftot  oon  SRöncßgut  gu  geben,  roenn  et  feinem  lüftet 
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barauS  einen  ®om)urf  machte,  ba^  biefer  einer  £ei^e,  bie  jebet: 

mann  i^ret  eflen  Äranf^eit  falber  mieb,  ben  lebten  Sicbesbienft 

enoiefen  unb  fte  eigen^änbig  in  ben  ©arg  gebettet  ̂ at.  fc^eint 

bie  ©rregung  beä  'ißaftorS  hierüber  uiellcid)t  barin  begrünbet  ju 
fein,  ba§  er  feinerfeitö  bie  firc^lic^:e^renbe  Setei  tigung  an  bem 

SegräbniS  abjufc^lagen  bered)tigt  ober  genötigt  geglaubt  ̂ atte; 

nur  fo  fann  man  feiner  eigentümli^en  ^Inflage  überhaupt  einen 

©inn  abgeroinnen.  bie  ©pnobe  an  baä  ̂ iet  mo^l  norliegenbe 

officium  charitatis  erinnert,  beffen  bet  Äüflet  oermutlicf)  bei 

feinet  ̂ anblung§roeife  eingebenf  geroefen  fei,  jeigt,  bo^  bie  beffeten 

Elemente,  bie  etl^ifcb  tiefer  empfinbenben  ̂ erfonen,  in  ben  Steifen  bet 

SRügifc^en  ©eiftlic^feit  auc^  in  jener  0efel)lt  Ijaben. 

ift  bejei^nenb,  roelc^  eine  Siet^e  fleiner,  foft  lächerlicher 

®inge  einjelne  ̂ aftoren  jur  Slnflage  ihreä  Süfterä  oor  bie  ©pnobe 

brauten;  e§  liegt  barin  baS  unmifeuerftänbliche  3eu9>'i^/  roie 

fchlecht  bie  ©tellung  beibet  firchlicher  ©emeinbebeamten  ju  einanber 

mar,  roenn  fi^  berartige  Soppalien  nicht  mehr  burch  offene, 

münbliche  Slürffprache  höHen  erlebigcn  laffen. 

2lnbcretfeit§  ift  e§  auch  bcjeichnenb,  ba|  e§  bei  ber  ̂ nftitution 

ber  ©^nobe  garnicht  möglich  Untergebenen  ihre 

berechtigten  ftlogen  jut  Su^etung  bringen  tonnten.  ft*ß= 

fchroeigenbem  Srogen  oerurteilt,  ift  e§  feht  oerftänblich,  ba|  fich 

Grbitterung  in  ihren  ̂ erjen  feftfe^te,  unb  e§  ift  ju  begreifen, 

roenn  fie  ihre  fitchlichen  gunttionen  —   fi^erlich  fehr  jum  ©chaben 

be§  gotteäbienftlichen  £eben§  bet  ©emeinbe  —   nur  unroillig,  „un: 

ochtfam",  „oerge^lich"  ausführten,  unb  in  ihnen  bie  Siebe  ju  bem 
heiligen  ®ienft,  in  bem  fie  ftanben,  f^roanb.  2)ie  lei(htfertige 

3Irt,  roie  man  in  fRappin  mit  bem  laufbeden  umgehen  tonnte, 

ift  ein  beutli^er  SeroeiS  bofüt. 

0^  gloube,  mit  obigen  SluSführungen  boS  jum  SerftänbniS 

unb  jur  SBürbigung  bet  ̂ anbfehrift  9tötige  beigebracht  ju  hoben 

unb  teile  fie  nunmehr  in  roörtli^em  9Ibbrud  mit. 

Anno  1706  die  26.  Octobris  traditum  est  mihi  M.  Joh. 

Brunstio,  Pastori  et  Praeposito  Posericensi,  tanquam  Seniori 
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huius  temporis  in  Collegio  Praepositorum  Rugianorum,  Ratio- 
narium  huius  SjTiodi  Rugianae  a   vidua  Domini  M.  Joh. 

Henrici  Schneideri,  circa  Festum  Pen tecostes ’)  huius ipsius 

anni  pie  in  Domino  denati,  volentibus  id  ita  Domino  Christiano 

Schwarzen,  Praeposito  Altenkirckiano  et  Domino  M.  Joh. 

Georgio  Büschmanno,  Praeposito  Gingestensi  ex  lege  veteris 

consuetudinis.  Verum  enimvero  ne  .   .   .^)  quidem  in  libro 

hoc  Rationum  Sjmodicarum  manu  defuncti  Domini  M.  Schneideri 

consignatum  reperi,  quamvis  per  quindecim  annos  et  quod 

excurrit,  S}'nodo  praefuerit,  nisi  quod  ad  rationes  ab  anno 
1667  ad  1668  annotaverit,  uxorem  Jochen  Klugs,  olim 

Marten  Holtfreters,  anno  1701  agnovisse  debitum  100  marca- 

rum  Marten  Holtfretern  anno  1672  in  censum  annuum  loca- 

tarum.  Sed  non  erant  ita  negligendae  rationes  Synodi.  Ut 

autem  defectus  hic  tot  annorum  quodam  modo  refarciatur, 

referam  hic,  quae  de  synodo  1692  die  11.  et  12.  Octobris 
celebrata  notatu  digna  videntur. 

Habuit  eam  Vir  Summe  Reverendus  Nobilissimus  atque 

Excellentissimus  Dominus  Conradus  Tiburtius  Rango*), 

Generalis  totam  per  Pomeraniam  Suecieam  Rugiamque  Super- 
in tendens. 

')  23.  Sloi  1706. 

*)  folgt  «in  unleferlid^eä  fflort. 

’)  Son  Conrab  liburtiuä  91  o   n   g   o,  bem  neunten  oorpommct* 
ft^en  (Hencraliuperintenbenten,  bietet  3ofob  ̂ einric^  9oltt)afor  in  bet  „Slnbercn 

(Sammlung  einiger  jur  ̂ ommerf(f)en  flirc^en.-Jpiftorie  ge^brigen  ©(tiriften", 

ötcifaioalb  1725,  ®.  794  biä  817  eine  i,'ebensjtijse.  !I)ana(fi  ift  er  1639  ju 

itolbcrg  a(4  6o^n  eincä  Siatb^errn  unb  Hämmererä  geboren.  Sr  ftubierte  in 

.^olle  unb  3eno  SWebijin,  bonn  auf  SQunfcfi  feiner  Gltem  in  Gieren  X^cologic. 

9la(t)  einer  auägebe^nten  ©tubienreife  lam  er  einunbimanjigjä^rig  naef)  2öitten= 

berg,  nmrbe  SRagifter,  unb  bann  91ad|folgcr  beä  3atob  leimig  im  9lettorat  om 

berliner  Gpmnaftum.  9lo(^  fünf  Jahren  mürbe  er  1667  on  baä  @tettinif<^e 

^äbagogium  ols  ?5rofcffor  ber  'fJ^ilofop^ie  berufen,  (am  aber  mit  bem  bortigen 

Sieltor  Slmmon  in  einen  fo  lieftigen  miffenfc^oftlic^cn  Streit,  boft  bie  Siegierung 

i()n  abfe^te.  2)er  9(at  roölilte  i^n  jum  !Diafonu4  an  €t.  bona(^  jum 

^aftor  an  St.  Slicolai  (1680).  9lcuu  banaef)  (1689)  berief  ber  S(f)roeben= 

(önig  i^n  jum  Gcneralfuperintenbenten  für  Vorpommern  unb  9lUgen,  }um 

feffor  ber  Ideologie  an  bie  Unioerfitat  Greifämalb  unb  )um  ̂ aftor  au  bie 
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Interfuerunt  autem  huic  synodo,  qui  sequuntur: 

I.  Praepositi: 

Dn.  Mag.  Job.  Henricus  Schneider,  Bergensis. 

Dn.  Mag.  Cbristianus  Spalckhaver,  Wicensis. 

Ego  Mag.  Job.  Brunstius,  Posericensis. 

II.  Pastores, 

sed  absque' ordine  hic  positi: 
Dn.  Andreas  Hom,  Rappinensis. 

Dn.  Christoph  Lemmius,  Altefebrensis. 

Dn.  Ernestus  Virow,  Lanckensis. 

Dn.  .   .   .*)  Wittikow,  ümmanziensis. 

Dn.  Augustin  MUseler,  Circoviensis. 

Dn.  Engelbertus  Buschmann,  Sagardensis. 

Dn.  Michael  Kestius,  Pazickensis. 

Dn.  Christian  Schwartz,  Altenkirchensis. 

Dn.  Daniel  Paggenkopp,  Bobbinensis. 

Dn.  Jacobus  Döling,  Casnevicensis. 

Dn.  Conrad  Stephan  Ulendorff,  Santensis. 

Dn.  Samuel  Fridrich  Rudolpbi,  Neokirchensis. 

bortlse  6t.  9liIo(aiIirc^e.  Satt^afar  Sugert  fu^  über  {eine  Xätigleit  in  biefen 

Ämtern  in  einer  SBeife,  bie  ben  Wann  als  X^eologen  unb  aiS  Airt^enmann 

treff(i(^  c^aratteriftert  (a.  a.  D.  6.  806 — 807):  „®t  ̂ at  alä  Fast.  Nicol,  [lä)  nur 

fparfam  ̂ ten  laffen,  weil  fein  ̂ rebiflen  ben  Seuten  nit^t  fonberIi(^  gefiel, 

inbem  er  faft  immer  Polemica  getrieben,  aucfi  einige  angemof^nte  formulas  ge= 

^abt,  moburc^  er  unangenehm  gemacht.  3»^  überhaupt  mag  bie  affection, 

fonberlich  beS  Concilii  Academici  unb  ber  hteftfi^n  Stabt  nur  gering  gegen 

ihn  gemefen  fein,  meil  SatthafarS  (feines  SorgängerS)  Anhänger  noch  überaU 

lebten  unb  man  auch  Jififch^n  Salthafar  unb  ihm  (fonberlich  loaS  baS  $rebigen 

unb  bie  fiebenSort  onlongt)  einen  feht  merflichen  Unterfchieb  fanb.  SBaS 

Professuram  Theologiae  betrifft,  fo  hat  er  faft  garnicht  gelefen,  hingegen  fleißig 

bifputiret.  3n  ber  Superintenbentur  aber  ift  er  recht 

fleißig  getoefe n".  —   Sm  3.  Dejember  1700  ift  et,  einunbfechsigjährig, 
geftorben.  „6ein  Silbnift  ftehet  im  Anditorio  Theologico  unb  in  bet  St.  91i{oIai> 

Airchen  ju  ®reifSnaIb." 

')  3)er  Somame  ift  auägelaffen. 
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Dn.  Henricus  Kemna,  Scliaprodensis. 

Dil.  Martinas  Simonis,  Hiddenseensis. 

Dn.  Johannes  Gödenius,  Gustov. 

Dn.  Melchior  Mildahn,  Zudar. 

Dn.  Daniel  Biitzow,  Svantov. 

Dn.  Marcus  Börner,  Kambin. 

Dn.  Martinns  Hernhagen,  Landaviensis. 

Dn.  Mag.  Ernestus  Wackenroder,  Trent. 

Dn.  Mag.  .   .   .')  Cadovius,  MUnchgut. 
Dn.  Mag.  Christophorus  Vossius,  Vilmenitz. 

III.  Substituti: 

Dn.  Mag.  Augustinus  Lemmius,  Pastoris  et  Praepositi 
Suhstitutus  Gingestensis. 

Dn.  Johannes  Hartmann,  Pastoris  Suhstitutus  Wicensis. 

IV.  Sacellani: 

Du.  Mag.  Balthasar  Schröder,  Bergensis. 

Dn.2)  Jos.  Budolphi,  Altenkirch. 
V

.

 

 

Scholae  Ministri  et  organistae: 

Dn.  Martinas  German,  Rector  Scholae  Bergensis. 

Petrus  Rostke,  Conrector  et  organista. 

Nicolaus  Lange,  Cantor. 

V

I

.

 

 

Custodes, 

omnes  (quorum  nomina  vero  me  latent)  praeter  tres  inter 

Absentes  postea  memorandos. 

Absentes 
ex  PraepositLs; 

Dn.  Mag.  Joh.  von  Essen  Gingestensis,  ob  adversam 
valetudinem. 

')  Set  Soroome  ift  ausgeloffcn. 

^   Süo^l  nur  oerfe[)entli(^  fef)lt  „Dn.“  in  bet  ̂ anbft^rift. 
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ex  Pastoribus: 

Dn.  Jacob  Döling  Carnevicensis,  filiae  suae  letali  morbo 

impeditus. 
ex  Sacellanis: 

Dn.  Johannes  Rauch  Gingestensis,  ob  senium  excusatus. 
ex  Custodibus: 

Patzigensis,  Landaviensis,  Mttncbegutensis  et  Gustovi- 

ensis,  qui  omnes  absentiani  suam  excusarunt  per  alios, 

praeter  MUnchegutensem. 

Ad  mensam  Synodi  contribuit  primo  quilibet  Pastor 

decem  Marcas,  quilibet  Sacellanus  seu  Diaconus  quinque, 

eaque  pecunia  desumta  est  ex  aerario  cuiusvis  Ecclesiae  et 

effecit  sumniam  285  Marcarum  sen  95  florenorum.  Postea 

denuo  contulit  cuiusvis  aedis  sacrae  aerarium  5   Marcas,  quae 

in  unam  summam  collectae  effecerunt  135  Marcas,  seu  45 

florenos.  Summa  summarum  420  Marcas  seu  140  florenos. 

Obsonatores  fiierunt 

Dn.  Michael  Kestius,  Pastor  Patzig. 

Dn.  Christianus  Schwartz,  Pastor  Altenkirch. 

Dn.  Johannes  Gödenius,  Pastor  Gustov. 

Dn.  Marcus  Bomer,  Pastor  Rambin. 

Dn.  Andreas  Horn,  Pastor  Rappin. 

Dn.  Mag.  Ernestus  Wackenroder,  Pastor  Trent. 

Dn.  .   .   .2)  Wittickow,  Pastor  Ummanz. 
Dn.  Henricus  Kemna,  Pastor  Schaprod. 

Contulerunt  Dn.  Pastor  Rappinensis,  Schaprodensis,  Alten- 
kirchensis  et  Rambinensis  singuli 

1   Rammet  t^ut  4   ̂ammel 

6   .^üner  t^ut  24  ̂ ünet 

1   Salcutifc^en  ̂ a^nen  4   Salf. 

20  ©per  t^ut  80  @i)et 

4   ̂funb  93utter  t^ut  16  ißfunb  SSutter 

!Cie  in  bie  einfaufen.  (ö<(Kovi(D). 

*)  23er  Sornome  ift  auägeloffen. 
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Dn.  Pastor  Pazickensis 

1   Aalb 

6   ̂uner 2   @änfe 

20  ®^er 

4   ̂funb  Sutter 

et  Ummancensis  vero  singuli 

facit  2   Kälber 

facit  12  ̂ uner 

facit  4   @änfe 

facit  40  (Sper 

facit  8   ̂funb  S3utter 

Dn.  Pastor  Trentensis  et  Gustoviensis  denique 

1   ̂ ammel  facit 

6   ̂üner  facit 

2   @änfe  facit 

20  ®pet  facit 

4   ̂funb  ®utter  facit 

2   Rommel 
12  ̂ ünet 4   @änfe 

40  ©per 

8   ̂funb  SButter Summa  summanim  omnium  obsoniorum 

6   verveces 

2   vituli 
48  Galli  seu  gallinacei 

4   Galli  indici 

8   Anseres 

160  ova 

32  U   butyri 

Pro  Accessu  sive  Introitu  dederunt 

Novi  Praepositi,  Pastores  et  Diaconi: 

Pastor  et  Praepositus  Bergensis  Dn.  Mag.  Job. 
Heinrich  Schneider   2   florenos 

Pastoris  et  Praepositi  Substitutus  Gingstensis 

Dn.  Mag.  Augustin  Lemmius  ....  2   florenos 
Pastor  Wicensis  Dn.  Joh.  Hartmann  ...  2   florenos 

Pastor  MUnchgut  Dn.  Cadovius   2   florenos 

Pastor  Vilmenitz  Dn.  Mag.  Christ.  Vossius  .   2   florenos 

Pastor  Trentensis  Dn.  Mag.  Ernestus  Wacken- 
roder     2   florenos 

Pastor  Landaviensis  Dn.  Martin  Sternhagen  .   2   florenos 

Denique  Diaconus  Bergensis,  Dn.  Mag.  Baltha- 
sar Schröder      1   florenum 

Summa  15  florenos 
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Novi  Custodes  pro  Introitu  dedenmt 

Posericensis,  Jochen  Kahler .   .   12 Lübische Schillinge 

Sagardensis   .   .   12 n Ti 

Cü-coviensis   .   .   12 n 

n   
** 

Landaviensis   .   .   12 j) n 

Bergensis   .   .   12 7) 77 

Vicensis   .   .   12 n r> 

Gingstensis  et  Rappinensis .   1   flor. 

Summa  4   florenos. 

Pro  loci  mutatione 
addidit 

Gustos  Trentensis  Joh.  Christ.  Janser  .   6   Lüb.  Schillinge 

Pro  anno  Gratiae 

solvenint 

Vidua  Dn.  Tremellii,  Pastoris  et  Praepositi 

Bergensis   2   flor. 

Liberi  Dn.  Mag.  Theod.  Mahlen,  Pastoris 
Vilmenicensis   2   llor. 

Yidua  Dn.  Andr.  Neandri,  Pastoris  Münch- 
gutensis   2   flor. 

Vidua  Dn.  Adam  Fischeri,  DiaconiBergensis  1   flor. 

Vidua  Lindemanni,  Diaconi  Sagard  .   12  Lüb.  Schillinge 

Adhuc  pro  alio  anno  gratiae  vidua  Pastoris 

Münchgutensis   2   flor. 

Adde  Viduam  Dn.  Edelingii,  Pastoris  Tren- 
tensis   2   flor. 

Summa  11  florenos  12  Lüb.  Schillinge 

Summa  Summarum  omuis  ad  hanc  Synodum 

datae  paratae  pecuniae 

170  floren.  15  Lübische  Schillinge 

seu  512  marck  2   Lübische  Schillinge 
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Expensae, 

prout  illas  Dn.  Mag.  Schneiderus  ipse  consignavit 

maximam  partem. 

Dem  lanbreutcT,  litteras  invitatorias  umb> 

SRatt 9Qb.  @4illtng« 

jubringtn   
Castodi  Bergensi  felbige  unterfd^itblic^  too^l 

5 2 

ju  copltwn   2 2 

Arcanam  Synodi  ju  eröffnen   — 

l'/e 

2   Slncfei  fran^  Sianb  siein   48 — 

^an^  Stonbroein   10 4 

Söeln  G6tg   1 4 

Sßon  eichte   6 — 

SBeieen  ®leel   5 — 

@Iäfet   3 3 

Senff   — 4 

©al^   

^ufir  nad^  ©tralfunb,  SRlein  unb  raa^re  ab* 

2 2 

jufiolen   4 — 

Stag,  gafir*  3ef)r  gelb   2 2 

®ot  2   foben  4)oI^   11 — 

Sor  Äpffel   2 2 
Bot  Birnen   1 — 

Bor  Butter   3 4 

einen  jungen  Dd^fen    18 — 

ein  ©^loelntdjen   9 _ 

ein  ̂ alb  Äalb   1 4 

Bor  grofee  erbenn  löpffe  unb  Siegel  .   .   . 3 2 
Bor  toallnüffe   2 4 

Bor  roelö  Äo^I   1 4 

Änbere  garten  geroflc^fe   6 — 

Bor  e^er   1 12 

Bor  gtfc^e   3 4 

Bor  efr«0   — 4 

Bor  rofen.rooffer   1 — 

Baunt-Del   1 — 

11 

4 
jlOmntel   — 4 

Bapier  ju  Sorten   — 3 
(Dem  Äo^e   

18 

— 

(Den  aSetbem,  bie  beblenet   9 — 
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«OTt ,eab.  eibimngc 
IDem  Sehenden   5 — 

®en  äSauren,  JE>ertn  ©eneroI-Superintenbenten 
abjuhohlen,  3eh<^Stlt>   1 4 

(Denenfelben  eundem  abauführen  .... 1 4 

Dom.  Tit.  ̂ >erm  ©eneroUSuperintenbenten . 

60 

— 

SBor  feine  an>  unb  abfuhr  oon  ©reiffdioolb 
nach  Stralfunb  unb  oerpflegung  bei  pferbe 

3G 

■ 

Scribae   6 — 

j£)erm  galhen  */>  2:onne  Ster   5 — 

©rob  bej  ̂bben   24 — 

bej  8teumannen   4 4 

Ü)em  5iauffman  (^erm  @.h>^ftoph  ©iefen) 
laut  Specifle^at.  oor  geiourh   77 2 

©or  2   Xonne  ©reiffötoalbefch  ©itter>©ier, 
2   Sonnen  Strolfunbifch,  Sieben  Äefiel 

unb  1   Sonne  ©arbfeh-Sier  mit  allen  un- 
foften   

82 

2 

Summa 420 

l’/2 

NB.  ®e§  Ä'auffmanö  ©hrtfiaPh  ©l*f«n  rech* 
nung  belöufft  fleh  aiaai^  auff  77  Snard 
2   8üb.  Schillinge  ober  25  fl.  18  8üb. 
Schillinge,  hat  aber  nurbefommen  65  ajlard 
ober  21  fl.  16  8üb.  Schillinge  unb  alfo 

4   fl.  2   öüb.  Schillinge  ober  12  9Ilard 
2   8ttb.  Schillinge  menigei  ald  bie  rechnung 
lautet.  Semnach  gehen  oon  bei  summa  ab 

1 

12 2 

»UibenS  alfo  nur  |   477  |   15'/* 
93on  bfr  Sinna^nte  bei  512  ̂ naicf  2   8üb.  @c^lQinge 

abgeaogen  btefe  Sluögaben  477  „   15'/»  „   „ 

bleiben  in  residno  34  ünartf  2'/»  8üb.  ©(^illlnge. 

ajon  biefem  residuo  finb  18  aJlanT  ober  6   flor.  employret  ju  oer- 

fertigung  einet  onbren  Arcae  Synodi,  bie  übrigen  16  äflard  2'/»  8üb. 
Schillinge  foUen  beö  ̂ >erm  Praepositi  Schnelberö  @rben  bem  Synodo 
biüig  gut  thun,  ober  eä  möchten  Circov  unb  Patzig  bie  juleht  angelegten 
6   aJlarcf  Bon  jeber  Äirche  nicht  eingefchicfet  habt”- 
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Sequuntur  Decreta  hujus  Synodi 

prout  ea  verbis  Germanicis  consignavit  in  schedula  partim 

Dn.  Mag.  Henricus  Schneiderus,  partim  Dn.  Mag.  Augustinus 

Lemmius,  Praepositus  Gingstensis. 

■’l.  2)ie  Satec^i§mud:^rebigten  foUen  ade  Montage  dlac^mittage 
nac^  anroeifung  ber  jtird^enorbnung  et  Statutorum  Synodi 

fleiffig  getrieben  unb  umb  be§  ®fel§  roiüen,  ben  uiele 

t)örer  baron  ̂ aben,  nic^t  untertaffen  roerben,  exceptis  ex- 

cipiendis  na^  ber  Äirc^en  Drbnung,  als  e.  g.  bie  SlbuentS^, 

'^a^ionS^^eit. 

2.  9teue  Keremonien  über  unb  roieber  bie  ÄirdiemOrbnung 

foUen  uon  niemanb  eingefütjrt  roerben,  rote  bann  roieber 

bie  neue  ©eremonie  beqm  Äird)gange  unb  roieber  baS  uom 

geiftlidien  Sonfiftorium  barüber  gegebene  Decretum  dispen- 
sationis  an  ben  Praepositum  Gingstensem  Dominus 

Superintendens  Generalis  et  tota  Syiiodus  proteftiret. 

3.  S)er  ©ottesbienft  foll  on  ben  Sontagen  SOtorgenS  fo  rool 

als  nad)mittagS  jur  regten  orbentlid)en  unb  geroöl^nli^en 

3eit  angefangen  unb  in  ber  ffimbte  beS  dlac^mittagS  nic^t 

uorroärtS  ober  gar  auS=  unb  jurüctgefe^et  roerben. 

4.  Catechisatio  mu§  aller  otirten  nachmittags  nach  ̂ rebigt 

getrieben  unb  fonberti^  jroei  mahl  im  3ahr,  als  einmahl 

na^  ber  ©aat:  unb  einmahl  nach  ®rnbte;3rit  ber 

Catechismus  burchgefraget  unb  alle  Montage  ein  geroigeS 

©tüdt  «erhöret  roerben.  3)aS  Compendium  Gigantis’)  hö^ 

bie  Sönigli^e  Regierung  im  ganzen  Sanbe  hi«  5»  gebrauchen 

oerorbnet,  roelcheS  ber  ̂ err  ©eneral  ©uperintenbent  auch 

recommendiret.  2)aS  ©tücf  ift  ju  belommen  für  3   £üb 

©chillinge. 

5.  3in^  Confirmation  füllen  fich  fteHen  bie  Sbelidhen  Minber 

fo  rool  als  bie  unabelichen,  unb  feine  alljufleine  unb  junge 

ßinber  baju  genommen  roerben. 

’)  %gl.  bas  in  brr  ISinleitnng  ()ier)u  iBemerlte. 
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6.  3ut  foQ  am  @onn:  unb  ̂ efttage  SRorgen  Meinet 
angenommen  meiben,  augei  benen,  meld^e  am  Sonnabenb 

aus  nial^ier  no^t  nid)t  ̂ aben  fommen  fönnen,  als  ba  ftnb 

e.  g.  ̂oc^fc^roangete,  alte  unb  unoermbgene. 

7.  ©eoattem  [ollen  ordinarie  oon  SHemonb,  [onberli(^  oon 

einem  ̂ tebiger,  ni^t  mefjr  gebeten  merben,  olS  brep.  >) 

8.  5Bon  bem  Äöniglic^en  ißoftilion,  bec  auf  bem  93uge  ge= 

roobnet,  bölt  bet  ̂ err  ©enetal  ©uperintenbent  unb  bet 

ganbe  Synodus  bafdt,  ba|  oon  teebtS  wegen  berfelbe  ju 

bet  SEBpfif^en  gemeine  ft^  ju  Rollen  unb  ba§  bet  ̂ ett 

Pastor  Hiddenseensis  ficb  beffelben  nicht  weitet  lönne 

anmagen,  ©onbetn  3b^  uielmebt  an  baS  te^te  unb  bebötige 

ßitcbfpiel  JU  oetweifen  bnbe;  welches  au^  bet  ̂ ett  Pastor 

Hiddenseensis  auff  oielföltigeS  ßufpte^en  beS  ̂ ettn 

General  Superintendentis  et  Synodi  ju  tbun  angenommen, 

bagegen  bet  ̂ ett  Praepositus  unb  Pastor  ju  3EBpcf  bin= 

wiebetumb  oetbei^en,  3b”/  Pastorem  Hiddenseensem,  in 

bet  Perception  beS  Sltmen  ©elbeS,  baS  @t  auff  oetotbnung 

bet  Äönigli^en  ©anbelep  auS  bet  2ltmen=58fichfe  ju  genießen, 

nicht  )u  perturbiren. 

9.  3fi  beliebet,  ba§  wenn  93tSutigam  unb  ®taut  in  untet; 

fcbieblichen  ftitchfpielen  aufbielten,  ©ie  auch  bafelbft, 

als  nemlicb  in  bem  Äitcbfpiel  fowobl  beS  StäutigamS  als 

bet  93taut  mosten  proclamiret,  gettouet  aber  werben  an 

bem  obtte,  ba  ©ie  ̂ ochjeit  hielten,  ̂ ie  gan^e  ̂ eliebung 

lautet,  wie  folget: 

©pnobol=®eliebung  in  puncto  bet  ©rautleute 

aus  untetfebiebenen  Äitcbfpielen. 

a)  ©0  ferne  ein  Bräutigam  unb  ®taut  auS  einem  anbern 

jtitcbfpiel  friget  unb  machet  ̂ oebjeit,  ba  bie  ̂ raut  ift. 

')  2)er  (SIninb  für  biefe  Seftimmung  if)  barin  ju  fuc^en,  baS  man  bem 
ft(^  au4  in  biefem  Stttd  breitmac^enben  Stobelutub  )u  begegnen  [u^te. 
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genietet  Pastor  loci  SlbfünbigungSgcbü^r  respectu 

ber  iBraut,  toie  au^  bte  SopuIationSgebü^r  unb  opffer, 

bagegen  aber  mu§  ber  ®räutigom  an  feinem  ol)rt  bie 

3lbtünbigung§gebü^r  feinem  Pastori  entrichten. 

b)  @ben  fo  mu§  eS  gehalten  roerben,  menn  bie  .^oebjeit 

an  bem  ohrt  bei^  Bräutigams  gefepret  mirb. 

c)  SBenn  bie  Braut  unb  Bräutigam  in  bem  britten  fti«h= 

fpiel  ju  niohnen  fommen,  auch  bafelbft  ̂ ochjeit  machen 

moQen,  befommt  Pastor  loci  alle  gebühr,  feboch  baß 

forool  Braut  alS  Bräutigam  an  ihrem  biSheriflen  ohrt 

fid)  abfünbigen  la^en. 

d)  9Benn  aber  bcrgleichen  Braut  Seute  in  einem  anbem 

Slirchfpiel  fuh  trauen  la^en  rooUen,  ba  Sie  auch  ä“* 

bleiben  nicht  gebächten,  aber  ba  femanb  bep  accidental- 
collationen  in  fraudem  Pastoris  loci  bie  Brautleute 

roolte  uertrauen  la^en,  foll  Sie  ber  Pastor  an  eines 

ber  Äirchfpiel,  ba  Sie  entroeber  ju  roohnen  gebenefen 

ober  fich  auffgehalten  hoben,  oerroeifen,  bep  Bermeibung 

ber  Straffe  beS  Synodi,  au|er  ber  refusion  beS  jur 

Ungebühr  genommenen  accidentis. 

e)  SBenn  ober  respectu  parentelae  et  simul  causa 

honesta  absque  omni  fuco  et  fraude  oorhanben,  bleibet 

billig  bem  Pastori,  ba  bie  .^ochjcit  gemachet  mürbe, 

bie  Copulation  unb  @ebühr. 

f)  91iemanb  foH  einen  Bräutigam  ober  Brout  au8  einem 

frembben  Äirchfpiel  tiertrauen,  eS  fep  benn,  ba§  Sie 

oon  .Sh^eoi  Pastore  ein  testimonium  ber  gefchehenen 

abfünbigung,  3lbfinbung,  unb  ba^  Sie  jum  ̂ benbmahl 

geroefen,  mitbringen. 

g)  Solte  aber  inter  coiifratres  biefer  roegen  lis  entftehen, 

hoben  Sie  fich  beqm  Praeposito  tempestive  ju  melben. 

h)  3o  IRüigen  bleibet  eS  ihrer  geroohnheit  na^  mit  ber 

2:heilung  ber  gebühr  oor  bie  S^rauung  alfo,  ba§  ber 

Digitized  by  Google 



129 

Pastor  loci,  ba  bic  93taut,  fo  ©ie  etn^eimifc^  geboxten 

ober  ba  fie  frembb  unb  ausilänbijc^,  fiel)  auffgetjalten, 

ben  falben  J^cil  betommc. 

Sergen,  ben  12.  Octobris  1692. 

C.  T.  Rango,  D. 

Superiiit.  Gen.  m.  p.  Mag.  Job.  Henr.  Schneider, 
Fast,  et  Praep.  Synodi. 

Mag.  Job.  Brunst, 

Pa.st.  et  Praep.  Poseric. 

Mag.  August.  Lemmius, 

Fast,  et  Praep.  Gingst. 

10.  Scandalosi  foUen  in  bem  Ä'ird)fpiel,  roo  ©ie  gefallen,  au^ 
roteber  auffte^en  unb  absolviret  roerben,  roenn  nemlic^  ba§ 

'Ürgemi§  bafelbft  offenbart  unb  befanb  geroorben.  SBo 

aber  ba§  'Srgerni^  in  einem  anberen  Äirc^fpiel,  ba  ©ie 
nac^  gefc^eljenem  gall  ̂ ingejogen,  nur  allein  offenbart 

mürbe,  ift  billig,  ba§  an  bem  ol)rte,  ba  baö  scandalmn 

offenbal)r  roorben,  au(^  absolutio  gef^e^e. 

11.  SBegen  beö  S>^ebiger5  ̂ ur  Jütten  bat  auff  3lnfucbung  beö 

Synodi  Dominus  Generalis  Superintendens  angenommen, 

5bn'  Ju  befehlen,  ba§  @r  bie  unbetonten,  bal)in  lauffenben 

Serfobnen  nicht  trauen,  noch  ein  a.sylum  nequitiae  bafelbft 

anftellen  foll.') 

12.  SBegen  Äleibung  ber  Stfbigerf rauen  unb  bero  Jöcbter  bat 

ber  §err  Generalis  Superintendens  unb  Synodus  für  gut 

nngefeben  unb  nöbtig  gehalten,  ba^  ©ie  ficb  möchten  ehrbar 

unb  iiemlich  nach  iht^m  ©tanbe  lleiben  unb  nicht  ben 

abeli^en  fo  fehr  na^offen  unb  bnbur^  ba^  prebigtampt 

ju  »erläftern,  ben  übel  Oermnten  ©elegenheit  geben. 

13.  3Begen  be§  3ionge^  ber  Sräpofitem  unb  fämptlicher  'firebiger; 
frauen,  roie  ©ie  fo  mol  unter  fich  al§  auch  mit  anbren,  bie 

in  ihrem  ©tanbe  ihnen  faft  gleid^,  fich  ju  halte«<  hat  bet 

*)  35g[.  airc^enoebnung  «on  1563  bei  Ctto,  a.  a.  D.  S.  .58,  unb  Stgenbe 
tjon  1560,  ebenbort  S.  173. 

Vonim.  rill.  0 
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$err  Generalis  Superintendens  unb  bie  mciften  Synodales 

für  gut  gefunben,  ba§  nac^  ber  ̂ eit,  al^  ©ie  geroo^net. 

Sie  fic^  richten  unb  bornat^  i^re  Drbnung  nehmen  möchten. 

14.  Pastor  Jlünchgutensis  f)at  angelobct  pro  vitalitio  feiner 

5rau  ©c^roiegermutter  jugeben  olle  .^o^r  0   ©c^effel  SJleel 

unb  4   @önfe. 

15.  SBegen  ber  3f^enl>9änfe  ift  bef^lo^en,  bo§  ©ie  bo^in 

gehören,  roo  ©ie  ou^gebrütet  unb  bo§  bem  ̂ rebiger  beweiben 

Äirc^fpiel«  billig  ber  3el)enbe  bonon  gebüljreten.  (©leider 

geftolt  roerben  bie  3e^enl>=Sämmer  bo^in  gegeben,  roo  ©ie 

jung  geroorben.) 

16.  Conclusa  S)’nodi  foUen  nic^t  nur  bem  ̂ erm  General 

Superintendent!  jur  ratification  fonbern  ouc^  fömtli^en 

^erm  Synodalibus  communiciret  unb,  roo§  bol  gemeine 

Äirc^enroefen  betrifft,  non  ber  Sankel  publiciret  roerben. 

17.  Dominus  Superintendens  ^ot  erinnert,  bo0  bie  53riefe  ber 

Herren  iJ5rebiger,  on  3^n  unb  on§  Äöniglid)e  (’onsistorium 
geftellet,  roenn  ©ie  ouff  ber  poft  (nic^t  ober  ouff  einen 

fu^rroogen)  abgegeben  roürben,  frei)  gingen.  — 

©onft  ̂ ot  fi^  ouff  biefem  Synodo  oor  bem  ©ingange  in 

bie  Äirc^e  ber  Streit’)  besi  ̂ ean  Diaconi  Bergensis  mit  ben 

jüngeren  Herren  Pastoribus  umb  bie  Ober^anb  unb  9tang  roieber 

t)emorgetl)an.  ÜBeil  ober  lis  pendens  oor  bem  königlichen  hoben 

Jribunol,  fo  h^t  Generalis  Superintendens  mit 

jiehung  ber  Herren  Praepositorum  bie  iöerorbnung  getroffen, 

bie  feiner  )}}arthei)  no^theilig,  bafe  ̂ err  Pastor  Vilnienicensis, 

ber  fuh  allein  in  Competence  bifemahl  befunben,  benebenft  bem 

^erm  Diacono  Bergensi  oon  ber  Procession  abtreten,  jechlicher 

unter  3hnen  abfonberlich  nach  ber  kirchen  gehen  unb  fich  attba 

gegen  einanber  über,  ber  eine  an  bie  eine,  ber  anbere  an  bie 

anbeve  ©eite  ftcUen  follen;  bem  auch  nachgetommen. 

®ci  'Berlefung  ber  Legum  Custodum  h<it  ber  ̂ err  General 

')  iJu  biet'em  Siangftteit  ogl.  man  Sö^nect,  a.  q.  D.,  S)l>.  2,  S.  671f. 
(Serortnung  rocgen  ber  35ifferenticn  }roifd)cn  ben  Siafouiä  in  tleinen  Stabten 

unb  ben  l.'aub:^rieftern.  Stettin  31.  Cftobcc  1389). 
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Superintendens  oer^et^en,  bie  formulam  obedientiae  benfctben 

unb  etliche  fo  oon  ben  ̂ ^Jommerfc^en  Sjnodis  beigefüget, 

ju  communiciren. 

®ie  Custodes  finb  auc^  circa  §   1‘2  ibrev  Legum  erinnert, 

fi(^  beö  Dielen  übermäßigen  Jobacf;  Jrincfens  ju  enthalten,  in: 

fonberßeit  ftcß  nicßt  beq  ihren  Pastoiibus  mit  ber  $obacf^:'!ßfeiffe 

im  SWunbe  fehen  ju  taffen,  et  ft^  mit  bcm  9lahmen  (Konfrater 

nicht  ju  benennen,  roeil  fold)e:§  bem  Ministerio  jum  despect 

gerei^et. 

ferner  höhen  in  specie  einige  Pastores  über  ihre  Mfter 

geflagt,  nemtich 

1.  Pastor  Kappinensis,  unb  jroar 

a)  baß  fein  Äüfter  8   florenos,  bie  uhr  ju  ftellen  habe, 

ob  mol  bie  arbeit,  rceit  bie  uhr  nießt  fertig,  @r  nicht 

oerrichte  Custos  hat  regeriret:  e§  märe  ein  pars  feinet 

salarii  unb  ®r  roitlig,  bie  ülrbeit  ju  thun,  fep  alfo  fein 

3«hl  ®on  feiner  Seiten,  fönne  auch  wegen  geringer 

lebensmittet  ber  8   fl.  nießt  mißen. 

33om  S3"nodo  ift  ba§  temperament  getroffen,  baß 
in  consideration  ber  Äireßenarmuht  unb  be^  Äüfterä 

®ürfftigfeit  bie  Sa^en  auf  bie  ̂ elffte  gefeßet  feqn, 

unb  @r  4   fl.  fallen  laffen,  4   fl.  aber  behalten  folte,  fo 

lange  biß  bie  ußr  roieber  fertig,  ba  @r  ju  ooriger 

perception  ber  8   fl.  roieber  fommen  folte. 

ß)  @r  überfeße^)  bie  accidentia  unb  praetendire  bie 

^elffte  beßen,  roaö  Dn.  Pastor  empfanget. 

Custos  respondit:  @r  nehme  nießt  meßt  alä  oon 

alterei  gebräuchlich  unb  freproillig  .^ßm  gegeben  roerbe. 

Synodus  fcßließet:  freiroitligeä  fei)  3ßm  nießt  ju 

roeßren,  mit  3mang  aber  folle  ®r  niemanb  überfeßen. 

')  IDieS  in  Stuüfü^rung  ber  Airc^enorbnungäbeftimmung  (Otto, 
o.  a.  D.,  ®.  5):  ,,^ie  ̂ ölt  ber  Superintenbenä  ben  Äüftem  oor,  rooä  ̂ er* 

nodimalS  (ft.D.  6.  7   t — 72)  in  ber  Ätre^emOrbnung  oon  ben  ttttftem  befc^rieben 
fielet,  ermahnet  fie  fleißig  unb  ernftlic^  jum  Seften  unb  bimittiret  fte  oom 

Spnobo  (bamit  fte  nii^t  lange  aufge^alten,  unb  mit  Unfoften  oerft^onet  roerben). 

^   =   oerlange  ju  oiel,  fieigere. 

9* 
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y)  @r  l)alte  nic^t  fleißig  ©c^ule. 
(;ustos  antroortet:  @si  fämen  feine  Äinber  brin. 

5)  @r  fei)  unac^tfa^m  im  fingen;  »ergebe,  roo  ®t  im 

©efonge  ftclje. 

Custos:  möchten  ̂ ^m  einmat)!  bie  Sinne  ent; 

fallen  fei)tt;  uerfpricf)t  genauere  ̂ Beobachtung  bes  @e; 

langes. 
e)  @r  hdbe  bas  Jauff=^e(fen  bem  ®ieh  oorgefehet. 

('usto.s:  ®s  fei)  au§  33erfet)en  uon  feinen  Seuten 
gefchchen,  bie  fold)e§  niebergefe^et,  ba§  baö  33ieh  barüber 
fornmen;  @r  looüe  ein  neues  unb  beffereS  Secfen  an 

bie  Stelle  geben,  roelches  angenommen. 

C)  .fialte  Sankel  unb  Pa.storis  Stul)l  nicht  rein.  —   Solches 
ift  :3h'”  ä”  oervichtcn  injungiret. 

7i)  Seine  5'^au  gehe  in  unnnftänbiger,  ju  3«'lf'i  grauer 

.Hleibung. 

Custos  respondit:  ®S  märe  eine  junge  Jrau;  habe 

3h”i  bie  .itleibung  jubracht. 

6)  Saffe  baS  Sieh  bie  'Jlacht  über  auff  bem  Kirchhofe 
roegben.  —   ®as  ift  3h”i  oerboten  roorben. 

2.  Pastor  Mtincliguteiisis: 

a)  Sein  Custos  habe  einen  an  übeler  ftranefheit  ©eftorbenen 

ins  Sarg  gelegt,  mit  roelchem  fonft  niemanb  umbgehen 

roollen.') 
Synodus  respondit:  roenn  eS  ein  officium  cliari- 

tatis  gemefen,  feg  eS  Oh”i  'lichl  oerroei^lich. 

fl)  Sfeife  offt  3hm,  bem  Pastori,  unuermelbet  oon  .fiaufe. 

Y)  3Bäre  jehunb  ohne  excusation  oon  bem  Synodo  ge; 
blieben. 

2)iefe  begberlei  )”iub  bem  ̂ lerrn  Praeposito  Syiiodi 
ju  unterfuchen  angemiefen,  unb  foUe,  falls  6r  fchulbig 

')  Safe  ((crabc  ber  ileftattuiifl  ber  Sieidjen  merfrcütbige 
^ietätlofigfeitcn  SJraud)  ju  roerben  bco()tnt  ober  bod|  tociugftenö  uorfomen, 

be5<ugt  ̂ unft  5   ber  Steiolution  ber  ÄgI.  SJegierung  an  ben  Weneralfuper; 

intenbenten  üom  2;t.  Cftobcr  Uüll.  Set  ®ä^ncrt,  a.  a.  D.,  Sb.  2,  S.  t>77. 

Digitized  by  Google 



133 

befunbcn  rcürbc,  mit  3uji«^ung  bes!  ̂ crrn  Senioris 

eine  0traffe  i^m  bictiret  roetben. 

Seq  SSoifoberung  bev  Sc^uUSollegen  in  53ergen  ̂ at  bet 

^err  Piaepositus  S3'nodi  geflnget  über  bie  fc^lec^te  öefteüung 
bet  ©c^ule,  obfonberli^,  ba§  bep  3^*”  nielföltig  übet  ben 

Kectorem  ftlage  geführt,  bet  fic^  aber  fc^t  entfc^ulbiget,  rootauff 

Sie  mit  '-ßermabnung  non  bem  ©ertn  Generalis  Superintendente 

aus!  bem  S}'nodo  geladen. 

Sei  bem  ̂ errn  fianbnogt  finb  aud)  be§  anbern  Sages  nac^ 

bet  ÜWal)Ijeit  non  einigen  fetten  Pastoribus  Klagen  gefügte!,  e.  g. 

1 .   Dn.  Pastor  Trentensis  I)at  geflaget  über  bie  Saumfeligteit 

beö  Sanbreutetö  in  executione,  bie  boc^  uom  ̂ ertn  Sanb= 

Dogt  oevanta^et,  item  ba§  et  ba^  Oebü^r  anticipire  unb 

Dort)er  roatnen  rooüe,  et)e  6t  exequire.  ®er  ̂ ert  Sanb= 

uogt  t)at  batin  remedirung  Devbei|en  unb  erinnert,  ba| 

bie  Pastores  bie  Debitores,  betet  Sd^ulb  liquida,  non 

bet  ̂ ^an^e[  felber  roatnen  unb  baoon  intern  Supplicato, 

barin  Sie  bie  Execution  fuc^en,  ein  documentum  bet 

gefc^et)enen  Tarnung  beplegen  möchten,  barauff  bann  fo 

fort  executio  erfanbt  roetben  unb  ergeben  folte. 

2.  Dn.  Pastor  Schaprodensis  flaget,  ba§  feine  6ingepfarrete 

3f)m  bie  Matricul  bisiputitlid^  mad)en;  bitte  eine  revision. 

3)er  ̂ err  Generalis  Superintendens  l^at  netl)ei^en  ein 

general  C’ommissorium,  alle  Ä'itd)en  ju  nifttiten,  bep  bet 

Ä'öniglid)en  91egierung  ju  fud)en,  bagegen  bie  ̂i^ebiger  i^re 
gravamina  aufffe^en  möchten. 

3.  Dn.  Pastor  Altenkirchensis,  ba|  einige  Säten  beä 

al§  ju  reduction  gehörig  angefpro^en  roürben.  3)et  ̂ etr 

yanbnogt  antroortet,  titulum  bet  Possession  mü^te  6r 

Motiven,  babep  ober  rooUe  6r  olö  vice  Patronus  getteulit^ 

offiftieren,  ba^  benen  ptebigetn  unb  Sitten  nichts  genommen 
roürbe. 

4.  Dn.  Pastor  Kambinensis  flagte,  ba^  bet  Sitc^^off  bei  3^m 

nic^t  fönte  befriebiget  roetben  roegen  Saumfeeligteit  bet  6in= 

gepfatreten. 
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®cr  ̂ crt  Sanboogt  ̂ at  oet^eifeen,  einen  Sirenen  ©tanb 

ju  neranlafeen. 

©onft  l)at  ber  ̂ ert  Generalis  Superintendens  norgefc^tagen, 

man  folte  ein  paar  deputatos  au§  bem  ganzen  '^?ommeri)^en 
Ministerio,  einen  nemlic^  au§  Slüigen  unb  einen  au§  ißommem 

an  bie  königlichen  Keductions-Cominissarios  nach  ©tettin  fehiefen 

umb  bet  kirchen  unb  ißrebiger  holl>et,  bei  ber  reduction  ju 

nigiliren  unb  ju  oerfuchen,  ob  nicht  »on  ben  eingejogenen  (Sütern 

ben  armfeeligcn  Pfarren  eine  3uloge  gefchehen  tönnte.') 

Et  tantum  de  hac  Synodo. 

’)  S3gl.  JU  ber  „Kebuftion"  bie  Stubfü^tunfjen  9R.  äBe^tmonnb  in 

feiner  „@ejc^i(^te  »on  Sommern"  (^oc^e  1906),  SBonb  2,  Seite  180:  „Äorl  XI 
serorbnet  1680  für  ̂ ommem,  roic  er  ed  ftbon  früher  in  grobem  Umfange  in 

Siolanb  unb  (^t(anb  getan  t>‘>b  t>ie  früher  oeräuberten  ober  oerfallenen 

Ziomanialgfiter  burt^  bie  Arone  roieber  eingejogen  roerben  foQten;  birfenigen, 

loeltbe  ftcb  freimiOig  bem  (Sntftbeibe  ber  Siebultiandlommiffion  untermarfen, 

erhielten  bie  Sergünftigung,  bie  betreffenben  @üter  unter  'Xai^Iab  eined  Srittelä 
ber  audgematbten  $atbt  in  (SrbpaC^t  ju  bemalten.  !l!iefe  Somanialrebuftion 

erregte  natürlid^  groben  UnniUen".  iSer  ̂ lon  dlangod  gebt  nun  ba^in,  oon 
ber  Siegierung,  ber  auf  biefem  Siege  ein  nid|t  unbebeutenber  Sinnabmejumaibd 

bereitet  mürbe,  eine  freimiUige  Abgabe,  unb  jmar  meniger  root)l  in  t'änbereis 
abtretung  ald  oielmebr  in  ©elbjumeifungen  beftebenb,  jmedä  9lufbcfferung  bed 

©intommenS  cinjelner  gar  ju  fcbletbt  botierter  Sfartftellen,  ju  erroirten.  Sein 

^lon  ftbeint  aber  nitbt  jur  Muefübrung  gefommen  ju  fein. 
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5ßon 

ProfcITor  Robert  ^lafeniaencr 
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®ic  folgenbc  SMb^anblung  foU  über  jroei  roiffenft^aftlic^e  ©e; 

fellf^aften  berichten,  bie  im  üroeiten  ®rittel  bcö  oc^tje^nten 

l)unbertä  in  ©reifäroalb  entftanben  fmb,  unb  oon  bcnen  bie  eine 

in  bem  großen  Uterarifc^en  Treiben  jener  geiftig  berocgten  3cit 

eine  nid)t  ganj  unevt)eblic^e  SRoUe  ̂ at  fpielen  fönnen,  roä^tenb 

bie  anbete  i^re  lätigteit  auäjc^tieglic^  ber  ©rforfc^ung  ̂ eimifc^et 

3u|tänbe  geroibmet  ̂ at:  e§  finb  bie  ®eutf^e  ©ejellfc^aft  unb 

bie  societas  collectoruin  historiae  et  iuris  patrii.*) 
®ie  ftönigüdje  ©reifäroalbifc^e  ®eutjc^e  ©efellj^oft 

bilbete  fidj  am  7.  -JiDuember  1739  in  bemühter  9Inlel)nung  an  bie 
älteren  ©efellfc^aften  biefer  9lrt  ju  Ceipjig  unb  ̂ ena. 

3lm  5.  ®ejembet  beö  näc^ften  3“^teö  oeröffentlic^te  fte  iljre 

©efe^e,  nac^bem  fte  laut  i}Jatent  nom  18.  Sluguft  biefes!  ̂ a^rei 

bie  iBeftätigung  Äönig  öö«  Sc^meben  erlangt  ̂ atte.-) 
„9lebft  ©rcolicrung  onberer  SBiffenfe^aften  foll  bie  ©efelift^aft  ftc^ 

bie  Setbefferung  unb  ̂ Reinigung  ber  beutfe^en  Spraye  ungelegen 

fein  laffen"  unb  erholt  ju  bem  ̂ roecte  bie  ©tlaubniö,  „bie  Sieben 
unb  Schriften,  bie  Bon  fämtli^cn  SRitgliebem  ber  ©efellfc^aft 

')  Uofegarten,  @cf(^t(^te  ber  Uninerütät  öreifSrootb,  I.  lleil,  ®.  28»!,  287. 

©abebufd),  @(^n)ebti(^>^ommer{(^c  Staatötunbe,  II.  letl,  ®.  177,  178.  %l.  au(^ 

3R.  31!e[)nnaiin,  SBiff.  iUereinigungen  in  Sommern,  5eftfd)rift  jum  Jubiläum 

ber  ̂ rcufe.  Slfobemie  ber  SBiffenfdjoften.  Stettin  IIKX).  SBegen  ber  societa.s 

jjernmnn  ju  ©icifäioalb  im  1 7.  ̂ a^r^unbert,  bie  man  biä  oor  furjem  für  eine 

miffenft^afllitfie  Bereinigung  ^atte  fialten  bürfen,  ift  ie^t  ju  vergleichen 

D.  Ipeinemann,  Salt.  Stubien  3(.  §.  Sb.  I,  IIKK!,  ®.  G9f.  unb  ®.  85,  ber 

nachroeift,  ba|  biefe  üoeietn»  eine  ftubentifchc  Serbinbung  niar. 

^   ©efefte  ber  Mbniglichen  ISeutfchen  ©efellfchaft  ©reifsnialb  1740.  SJit 

roelchem  ©runbe  ©abebufch,  a.  a.  C.  S.  177,  ben  2.  September  nlb  lag  ber 

©rünbung  angibt,  tneife  ich  nicht.  Sleinc  Datierung  beruht  auf  bem  ben  0e= 

fehen  angehängten  Slitglieberverjeichnie),  bab  alä  ben  lag  beb  teintrittä  für 

bie  erften  jehn  SKitglieber  ben  7.  fRooember  beseichnet.  Sgl.  auch  Äofegarten, 

©ejchichte  ber  Unioerfität  ©reifbtvalb,  Xeil  I,  S.  287. 
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werben  beurteilt  unb  gebilligt  worben  fein,  bem  ®rude  ju  über= 

geben,  o^ne  boß  eine  weitere  ̂ Beurteilung  unb  @enel)nil)altung 

barf  einge^olt  werben". 
^er  iprofeffor  ber  JHec^tc  Sluguftin  93altl)afar,  ber  Sater 

jener  berühmten  91nna  Salthafar,  bie  am  28.  3Ipril  1750  bei 

ber  Einweihung  bc§  neuen  Soüegienhaufeö  im  Silier  non  oierjchn 

fahren  eine  loteinifche  Siebe  hielt/  jwei  Jage  fpöter  jur  bacca- 

laurea  artium  promoniert  würbe  unb  am  14.  .^uli  bei  ber  Ein; 

weihung  be§  neuen  33ibliotheffaale§  nach  *^em  iBibliothefar 

fejfor  ®ähnert  auch  eine  beutfche  Siebe  oortrug,  wirb  unä  al^ 

ber  eigentliche  Stifter  genannt  unb  befleibete  ba§  3lmt  beö  Sluf: 

feherg. 
Dberoorfteher,  nach  heutigem  Sprachgebrauch  Ehrennorfihen: 

ber  ber  ©efellfchaft,  war  @raf  SJlaltc  griebrich  ju  ißutbus,  ein 

Sohn  beö  Sleichägrafen  SHorih  Ulrich  »on  ißutbu^,')  ber  ju= 

fammen  mit  feinem  Sruber  Slnf  elm  bi§  gegen  Enbe  be§  3®h^e^  1743 

in  @reif§walb  ftubierte.  SJer  ̂ ofmeifter  ber  beiben  ©rafen  (auch 

Slnfelm  gehörte  ber  ©efellfchaft  an)  war  ber  M.  Ehrenreich 

Ehriftoph  Äoch,  ein  SJiecflenburger,  ber  ein  befonberS  eifriges 

SJlitglieb  ber  ©efellfchaft  würbe  unb  als  ̂ yürftlich  'ißutbufifcher 

^ofprebiger  ju  SSilmnih  auf  Slügen  fein  i?ebcn  befchlo^. 

SUit  jehn  SWitgliebem  begann  bie  ©efellf^aft  ihre  Jätigfeit.^) 

Slu^er  ben  eben  genannten  SJlännern  waren  eS  Dr.  3alob  $ein: 

reich  Salthafar,  'Baftor  ju  St.  3atobi  (ein  ®ruber  SluguftinS), 

Dr.  Ehri ft ian  Stephan  Scheffel,  öffentlicher  Sehrer  bcrSlrjnei, 

Philipp  Ernft  oon^orn,  orbentlicher '-Beifiher  beS  königlichen 

.^ofgerichtS,  ©eorg  SBilhelm  D   o   er  fa  mp  f,  öffentlicher  Sehrerber 

morgenlönbifchen  Sprachen,  SlifolauSSllbertSöhrauS  Slnflam 

unb  M.  ©ebharb  SimotheuS  Sütfemann  aus  Stoclholm;’) 

')  <Si  war  bamald  ̂ räftbent  beä  ÄgI.  Xribunats  ;u  SBtbmor.  176!> 
würbe  Solt^afor  Sijepräfibcnt  biefeö  Iribunalä  unb  geabelt. 

*)  S.  Jtnmertung  ju  2   noriger  Seite. 

’)  SBo^I  ein  So^n  bc9  Ximot^cus  Siittemonn,  ber  1733  olä  St^webifi^: 
^lommcrfe^er  @encralfuperintcnbcnt  oon  Stod^olm,  wo  er  ̂ aftor  bei  ber 

beutfi^en  (^emeinbe  war,  nad)  ©reifäwolb  berufen  würbe  unb  ̂ icr  1738  ftorb. 

ttofegarten,  @ef(^it^te  ber  Unioerfität  C^reifsw.  I,  S.  288  unten. 
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gegen  ben  ©c^lu§  bc§  nöc^ften  Qo^reS  jä^Ite  inbeö  bie  ©efcüfc^aft  be= 

reiti  nierunbjroanjig  SWitglieber,  barunter  auc^  einige  auiSroärtige. 

5Da  baä  ißrotofoUbuc^  ber  ©efeltfc^aft  nebft  allem  ̂ anbfc^iift: 

lidjen  SHaterial  ocrloren  gegangen  ift,  fo  lä&t  über  il)re 

lätigfeit  in  ber  erften  3**1  etroa  bi§  jum  17-43  nur  auf 

@runb  ber  @efe^e  unb  Orbnungen  ein  ungefälireei  53ilb  geroinnen. 

®anacf)  foUten  roödjentUc^e  ßufamnienfünfte  jeben  SJhttrooc^ 

nachmittags  2   U^r  ftattfinben,  unb  unentfcl)ulbigtes  StuSbleiben, 

befonberS  beim  ®erlefen  eines  ißrobeftücfeS,  follte  mit  bem  Serluft 

beS  Stimmrechtes  unb  einer  non  ber  @efcBfcf)aft  beliebig  ju  ner: 

höngenben  Strafe  geal)nbet  roerben.  Sei  jeber  ,Sufammen!unft 

roirb  eine  IRebe  ober  eine  anbere  Slrbeit  oorgelefen.  Son  ber  nach 

bem  (Eintritt  in  bie  ©efellfchaft  ju  beftimmenben  Orbnung  bei 

bem  Sorlefen  ober  Sortragen  einer  folchen  Slrbeit  fmb  bie  auS 

roörtigen  Sflitglieber  befreit;  non  ihnen  eingefanbte  Slrbeiten  ftnb 

Don  bemjenigen  einheimifchen  SKitgliebe  oorjulefen,  baS  an  ber 

IReihe  ift. 

®ie  oerlefene  Siebe  roirb  bem  Sluffeher  jur  Seurteilung  über= 

geben,  ber  fie  bei  ben  anberen  SJhtgliebem  jur  ©egutachtung  um; 

gehen  lö^t.  ®aS  Outachten  ift  fchriftlich  abjugeben;  hoch  ift 

hömifcheS  ̂ Eurchjiehen,  höhnifche^  Spotten,  beifeenbe  fatirifche  Se; 

urteilung  unterfagt,  faßlich  bogegen  folt  eine  fcharfe  Unterfuchung 

ftattfinben. 

3n  ber  nö^ften  Serfammlung  roerben  bie  eingelaufenen 

©utachten,  nachbem  bie  neue  Siebe  oorgetragen  ift,  bem  Serfaffer 

»orgelegt,  oon  ber  ganjen  ©efeUfchaft  befprochen,  unb  roenn  eine 

©inigung  erjielt  ift,  fo  hat  ber  Serfaffer  bem  Setretär  ber  ©e; 

fcllfchaft  eine  reine  unb  beutli^e  Slbfchrift  feiner  Slrbeit  einju; 

reichen.  2)ie  Stücfe  auSroärtiger  Sllitglieber  roerben,  roenn  nicht 

ganj  befonbere  5«hl«r  barin  ftnb,  unoerSnbert  beigelegt. 

Slur  bei  Seröffentlichung  folcher,  »on  ber  ganjen  ©efellfchaft 

approbierter  Strbeiten  borf  ft^  ber  Serfaffer  als  SJlitglieb  ber 

©efellfchaft  öffentlich  befennen. 

Ob  nach  biefen  Slormen,  benen  eS  an  Umftänblichfeit  unb 

©chroerfäüigteit  geroi^  nicht  mangelt,  immer  »erfahren  ift,  mag 

bahingefteüt  fein.  ̂ «benfallS  roiffen  roir,  ba|  1743  unb  in  ben 
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folgenben  ;}a^vcn  bie  SBot^cnocriammtungen  fd)on  nic^t  me^r  ganj 

vegelmö^ig  ftottgefunben  ̂ aben.  'Jlut  in  bem  crften  üuartal  biefeä 
trot  bic  ©efeüfc^aft  orbnungömä^ig  jufommen,  roie  in 

ben  'Uommetfc^en  9to(^ric^ten,  bie  ®äbnert  feit  jenem  Qa^te 
^erousgab,  bericf)tet  mirb.’)  @rft  im  ̂ uli  fonben  roieber  btei 
ÜJerfommlungen  ftatt.  3)as  fmb  aber  bie  lebten,  übet  bie  mir 

etroaä  etfal)ren,  benn  roeber  bie  folgenben  Sänbe  ber  '^Jommer; 

fc^en  'Dlad)ri^ten  noc^  bie  non  1750  biei  1754  erfc^ienenen 
Äritifd)en  9lad)ric^ten  ®ä^nert§  entl)alten  ̂ erirf)te  übet  Si^ungen 

ber  3)eutfd)en  ©efellfc^aft,  roäl)tenb  bie  injroifc^en  neu  entftonbene 

societas  collectorum  historiae  et  iuris  patrii  öfterst  ermähnt  roirb. 

über  ben  an  'DJlitgliebem  roirb  bogegen  noc^  roeiter 
berichtet,  nas^bem  bereite  1743  eine  SUitglieberlifie  für  bie  3abre 

1739/42  oeröffentlic{)t  roar.^)  So  erfal^ren  roit,  ba0  1743  nos^ 

elf,^)  im  nöc^ften  nur  fieben''*)  neue  3JHtglieber  fic^  ber 

©efeüfc^aft  anfd)Ioffen,  1745  freilid^  nur  no^  fünf;''^)  bo(^  foU 
bie  ©eforntjal)!  fic^  frf)tie&lic^  auf  l)unbertunbfünfjet)n  belaufen 

baben.-’) 
31us  biefen  ÜJiitglieberoerjeicfjniffen  gel)t  nun  b®rT)or,  bap 

ni^t  bloö  ©reifsroalber  ©elebrte,  'jJtofefforen  aller  f^afultölen, 

unb  t)obe  ̂ Beamte  in  Sc^roebifc^='!}}ommern  unb  fHügen,  fonbem 
aud)  angefebene  SOlönner  oon  au^roärts  ber  ©efeüfc^aft  angebört 

haben. 
3cb  nenne  in  erfter  9ieibe  ben  berühmten  ©elebrten  31lbre(^t 

oon  fallet,  ben  dichter  ber  SUpen.  ®efonbere  ©rroäbnung  oet; 

bient  bet  .^ofprebiger  oon  ißerarb  in  Stettin,  mit  Voltaire  unb 

anberen  franiöfifchen  ©eiehrten  unb  Schriftftellem  eng  befreunbet, 

ein  unermüblidher  götberet  ber  ©reif^roalber  ©efellfchaft  unb 

/perauögeber  ber  bibliotheque  germanique  unb  beö  Journal  litt^ 

r.-xire  d’Alleniagne,  de  Suisse  et  du  Nord,  ßeitfchrrftcn,  bie  ben 
literarifchen  Serfehr  jroifchen  ̂ ranfteich  unb  ®eutfchlanb  per; 

mittelten.  'fJerarb  hutt«  nach  Stettin  einen  oon  bem 

')  pomm.  ̂ Jtai^ric^ten  uon  flelc^rttn  6a(^cn  I   Stüd  !),  18,  ‘26. 

“')  K.  0.  C.  »Ö.  I   S.  «6.  II  S.  828,  öb.  IV  S.  fö. 

•*)  Ifteop^it  Cöleftinuö  ?pipfro  Öebät^tniSfc^rifl  ouf  .^crm  5o^.  Äarl 
Xä^nert.  dtreifäioQlb  178I>. 
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Steic^Sflrafcn  oon  9)lanteuffel  173H  ju  Serlin  geftifteten  @efcü: 

fdjafl  ber  3Ilet^op^ileni)  »crpflanjt  unb  oeranla^te,  ba§  aud) 
ÜTlanleuffel,  ein  SDiann  oon  oielfeitigem  literarif^em  ̂ nteveffe,  bev 

bcifpielgtDcifc  bie  '^3rebigten  bei  befannten  Slbtci  3ran: 

jöfxfc^e  überlebte,  ber  3)cutfc^en  ©efetlfc^aft  in  ©vetfiroalb  beitrat.-') 
33on  ben  übrigen  Sfflännern,  bie  )|Jerarbi  6ifer  ben  ©reifiroalber 

greunben  jufü^rte,  feien  noc^  erinäfint  ber  ©rofereferenbar  ber 

Ärone 'fJolen  @raf  unb  ber  33ifc^of  oon  Sreicia  ft'ar= 
binal  StngeloQuirini,  bie  beibe  ber  ©rcifiroalber  Unioeifitäts; 

33ibliott)et  eine  nicf)t  unert)eblid)e  rocrtooller  iBü^er  fcfjenften.-'*) 
2)aneben  looren  and)  eine  9tnjaf)l  oomeI)mer  3)amen  burd) 

'^crarb  oli  ©brenmitglieber  für  bie  ©efellfc^aft  geroonnen  loorben, 
fo  bie  ©räfin  oon  ®afferoi^,  ̂ voulcin  oon  ©rabon?  unb 

J^räulein  non  ®onop;  nic^t  ju  nerrounbern  ift,  bn§  au^ 

^räutein  öalt^afar,  bie  ftc^  1757  mit  bem  9teferenbar  am 

.^ofgerid)t  ̂ o^ann  ̂ jeinrid)  oon  ©ffen  nermäijite  unb  18()s 

JU  5Rid)tenberg  ftarb,  berfclben  ©b^e  teilbnftig  lourbe.^) 
©inmol  faf)  übrigeni  bie  ©efeüfd)aft  fid)  genötigt,  gegen  ein 

3JUtglieb  öffentlicf)  oufjutreten.  ®cr  Softor  ber  9ied)te  2.  fy. 

^ubemann  aui  bem  Scbleiroigfdjen,  ber  feit  1744  ber  ©efeüfcbaft 

angebörte,  b®iic  noch  in  bemfelben  ̂ obrc  ein  epifd)ei  @ebid)t 

Äönigfyriebricblll.  oon  ®äncmart  eingereicbt;  bai  SJfanuffript 

loar  ibm  aber,  ohne  bie  Siüigung  ber  ©efetlfcbaft  gefunbcn  ju 

haben,  jurüdgefd)icft  roorben,  roeil  er  ben  bänif^en  ilönig  unb 

fein  35olt  unter  ̂ erabroürbigung  Scbroebeni  oerberrlicbt  batte. 

Jro^bem  botte  et  ei  gewagt,  bei  SJeröffentlicbung  feinei  SBerfei 

fjcb  a(i  Snitglieb  ber  ®entfcbcn  ©efellfcbaft  ju  bcjcicbnen  nnb  ibr 

©inoerftänbnii  mit  ber  ®rudlegung  ju  oei-ficbern,  mai  ibm  eine 

’)  SRontcuffel  ^otte  mit  eifrigen  Stnpngcru  ber  3BoIffd)cn  ‘^(jilofopftie 

bie  WefeOft^oft  ber  Sllet^op^ilen  geftiftet.  I-ie  Slletf)op^iIcn  fc^cinen  übrigens 

ben  fünften  Oirab  in  bem  Spftem  ber  Slfrifonifc^en  Sau^erren  gebilbet  ju 

^aben.  ÄUgcmeincs  .&anbbui^  ber  Tfreimnurerci.  3.  9lufl.  ficipäig,  ®!or  .tieffe, 

l‘MX).  I.  SBb.  S.  t;  u.  17. 

2)  3(m  23.  Stuguft  1746.  ̂ omm.  Siadir.  »b.  IV.  S.  521. 

2)  ̂crlbat^,  Serfut^  einer  @efc^ic^te  ber  UnioerfitätäsSibliot^el  ju 
ffireiföroalb.  l.^eft  biä  1788.  Wrcifäronlb  1882.  Sgl.  auc^  Xt|eopI)il  Göleft. 

^iper  0.  a.  C.  *)  ̂liper  a.  a.  C. 
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bevbe  öffentUdje  ̂ urc^troeifung  bur^  bcn  bamaltgcn  ®orfte^er 

bet  Oefcüfc^aft  ®ä^nert  cintrug.’) 
ÜBomit  man  ftd)  nun  in  ben  ©i^ungen  ju  befc^äftigen  pflegte, 

lä§t  fic^  au§  ben  oben  ermähnten  SJtitteilungen  in  ben  ̂ ommerfc^en 

'Jlac^ricf)ten  oom  3a^re  1743  entnehmen.  3»  l>en  Oonuaroer: 

fammlungen  fprat^  ̂ ermann  Qalob  Safiuö’'^  über  bie  erlaubte 
unb  unerlaubte  9iacbrebe,  5elir  Seopolb  @löbe  cand.  theol.  au§ 

©tralfunb  trug  ein  ©ebic^t  oor:  ®er  Unglüctfelige  in  feiner  9Set= 

jmeiflung,  unb  ̂ ^ilipp  3lnbrea§  Srenbelenburg  au§  ©reifS: 

roalb  be^anbelte  bie  ̂ age,  ob  ber  Sortrag  einer  fRebe  p^ilo; 

fop^ifi^  fein  müffe.*) 
Februar  oerlaö  in  ber  erften  SBoi^enuerfammlung  Slbolf 

griebric^  Dlt^off  feine  überfe^ung  ber  ©ebanfen  be«  ̂ erm  oon 

©t.  ©oremonb  oon  alten  unb  neuen  Jrauerfpielen.^)  3l)m  folgte 
2:^eoborSQ3ittmü^,  ber  bewies,  ba§  eine  gute  ©c^reibort  in 

unferer  ÜÖlutterfprac^e  notroenbig  unb  oorteilbaft  fei,  worauf 

©raf  Slnfelm  oon  ißutbuS  ben  feine  ©c^weijer  jur  äBieber: 

bebauptung  ihrer  Freiheit  ermuntemben  Jell  rebenb  ouffübrte.'^) 
3m  9Rärj  oerfammelte  man  ftcb  fogar  oiermal:  ®äbnert 

laS  eine  Slbbanblung  über  ben  ©btttoflcr  ber  ©itelfeit  oor, 

wöbrenb  ©btiflopb  ©rnft  Sluguft  oon  if}latenauS®ombof  auf 

SRügen  oon  ber  Söefcbaffenbeit  ber  franjöfTfcben  Siebter  banbeite. 

3n  ber  britten  ÜBoebe  trug  fiafiuS«)  eine  ©atire  über  bie  SluS: 

‘)  ftritif(^c  9Jo(^ri(^ten  1750  54,  »6.  I   3.  78,  »b.  II.  3.  24.  3u 
^ubemann,  Hlopftodä  heftigem  ©egner,  bet  in  ber  SJoifijd^cn  Rettung  »pm 

29.  5.  1749  auch  Seffings  iOjorfet  gebet  oerfiel,  ift  }u  »etgleitben  ©oebefc, 

©runbttfe  II  3.  599. 

*)  Saftus  root  1745  ftontettor  om  Oijmr.afium  unb  $rioatbo)ent. 
1749  bis  04  root  et  Sieftot  beö  Öpmnofmmä  unb  oon  bo  an  ̂ tofeffot  ber 

griet^ije^en  3pro(^e.  öeftb-  beä  ®teifäro.  ©pmnofiuma.  Äofegorten  o.  o.  D. 

3.  282.  3)  ?omm.  Slotbr.  »b.  1   Stütf  9. 

■*)  Gt)orleä  Senta,  3eigneut  be  St.  Goremonb,  1613  —   1703,  ber 
2i€bltngä=?5f)iIoiop^  ber  oornebnten  WefeUjeboft,  ftorb  in  freiroilltgem  (Stil  )u 

Sionbon.  Seine  oom  Weift  Gpifuteiftber  Sl^Üofopbic  ctfüUten  Sebtiften  et.- 
fibirnen  im  Srutf  erft  notb  feinem  lobe:  Oeuvres  de  St.  Evremond  nvec  la 

vie  de  l’auteur  par  d‘is  Maizeaux  V.  Tom.  Amst.  1739. 
31.  0.  D.  3.  18.  ®)  Won  borf  roobl  r’ortua  oia  SJetfoffet  ber 

„3atptifcben  Stbbilbungen  bureb  ein  SNitglieb  bet  Seutftben  ®efellf(baft  in 

Wteifaroolb  1746"  onnebmen.  Slomm.  Slotbt.  Sb.  III  3.  675. 
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fc^roctfung  bet  ©ebanfen  »or,  iinb  @löbc  bc)c^lo§  ben  SJIärj  mit 

bem  3}orttag  eines  ©ebic^tes,  bass  bie  argmotinifc^e  Siebe  fc^ilberte.') 
3}on  einer  anberen,  roeniger  erfteulid)en  Seite  jeigt  ftc^  bas 

litterarif^e  Jteiben  bet  3)eutfc^en  @efeü)d)aft,  menn  mir  unS  in 

it)te  —   ic^  möchte  fagen  —   iprunfoerfammlungen  begeben. 

©ot(^  eine  feietlid)c  33erfammlung  loat  auf  ben  18.  2)ei 

jember  1743  angefe^t,  als  eS  galt,  ben  beiben  auS  ©reifSroalb 

fc^eibenben  ©rafen  ißutbuS  Seberoobt  ju  fagen;  mar  bo^  bet 

eine  non  i^nen  SJtalte  Jriebrid)  SDlitftifter  unb  Oberoorfteber  bet 

©efctlfeboft.'^)  'illacbbem  biefer  eine  rooblgefebte  31bfcbiebStebe 
gebalten  batte,  mürbe  ibm  ein  SlbfcbiebSgebicbt  non  Släbnert  übeti 

reicht,  baS  ben  bo^Sf^otenen  ©önnet  in  hoben  Jönen  pteift. 

3roei  Strophen  biefer  ptunfoollen  ©elegenbeitSpoefie  mögen  jut 

■ißrobe  hier  ̂ lab  finben: 
(Erhabnes  Slufter  ̂ o^er  jQetfen! 

hei  SaterS  Silb,  t>eä  Stammrä  3ier! 

O   $utbu9,  roae  mir  fe^n  unb  preijen, 

3fi  fein  geborgte^  ®ut  bei  2)ir. 

Son  9^nen  @Iii(t  unb  S^iilber  (sic!)  erben, 

SBor  nic^t  genug  für  beinen  Seift, 

2)em,  fi(^  burd)  SJeid^eit  ®lan}  erroetben, 

^ffic^t,  9tegelmag  unb  äSorjug  Reifet. 

Öier,  roo  ®u  beiner  Jugenb  Stüte 

®er  fd)i>nften  fünfte  ffiu(^9  geroeil)t,'*) 
©ier  fte^t  bc9  ®enfmoI  Seiner  Öüte 

Unb  tro(Kt  l>er  Sergängtii^teit. 

^)ier  raufest  ber  9{ptl  non  Seinem  8obc, 

§ier  ftetit  ber  Sliufen  rege  Sdjar 

Unb  ftimmt  i^r  8ieb,  ber  Q^rfurc^t  ?robe, 

Unb  bringtS  mit  enigem  Sonfe  bar.*) 

®ie  Slbft^iebSrebe  beS  ©rafen  SUnfelm  beantroortete  SaftuS 

')  S.  0.  D.  S.  2(j.  ©lobe  tritt  aud)  fonft  olei  ber  eigentliche  fJoet  biefeä 
ÄreifeS  he™or. 

’)  ein  britter  3)ruber,  SJiorih  Ulridi,  trat  am  27.  Hpril  1746  in  bie 
©efeUfthoft  ein  unb  h'elt  bei  feiner  Slufnalime  eine  Siebe  in  Serfen,  bie  ber 

fBrofeffor  ber  SXathemotif  Stnbreab  Üiaper  beantmortete.  ^omm.  Staihr. 
»b.  IV.  6.  265. 

Walte  griebrich  hotte  oier  Satire  in  ©reifSroalb  ftubiert. 

*)  Sammelbanb  ber  Unioerfitäta.Sibliothef,  HS.  320  a,  Stücf  36. 
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iinb  überreichte  ein  3lbfd)iebsgebicht,  boö  J^elif  ©lobe  oerfo^t 

hatte.  ̂ Een  Schluß  bilbete  bie  Scrabfehiebung  be§  M.  Soch, 

be#  3nformatür§  ber  beiben  ©rafen.  3^ür  ihn  hatte  berfelbe 
Saftus  ein  ©lüdinunichfchreiben  auögenrbeitet,  ba^  bie  Jyrage 

behanbelte,  ob  nach  heutigen  ikitifoerfaffnng  ein  '^rebiger 

mit  gutem  ©eroiffen  ein  ft'unftrichter  fein  fann.*) 
3u  einer  noch  feierlicheren  Sihung  gab  bie  ®ermählung 

Sfönig  Slbolf  Jyriebrich^  oon  Schmeben  mit  üuife  Ulrifc 

üon  'Preußen,  einer  Schmefter  Jyriebrich?  beö  ©roßen,  am 
17.  Oul*  Ic-t-t  üu  Berlin  Seranlaffung. 

Schon  om  15.  oerfommelten  ßth  nachmittags  2   Uhr 

bie  3JlitgIieber  ber  ©efellfchaft  in  ber  ilBohnung  bes  ̂ ofgerichtä; 

bireftors  oon  ©ffen.'-)  'Jas  öauptftüct  ber  freier  mar  eine 
5\eftrebe  ®ähnert§  über  bie  ©rünbe,  roelchc  non  biefer  hohen 

Vermählung  auf  eine  gefieberte  ©lüctfeligfeit  beö  Schroebifd); 

'Pommerfchen  Staates  fcßließen  laffen,  roomit  er  übrigen^  arg 

baneben  prophejeit  hat.®)  Vor  unb  nach  ̂ ^er  3)ähnertfchen  Siebe 
mürbe  ein  Singgebid)t,  beffen  Verfaffer  Jranj  3lnton  ©bler 

non  ©ffen  mar,  aufgeführt.  .Hod)  mar  ju  biefer  ̂ eftlichfeit 

nach  ©reifsmalb  geeilt,  um  ein  Vcgrüßung^gebicht  für  bie  neue 

Jtönigin  norjulegen,  bas  er  bei  ber  ®urchreife  bes  ÄönigspaareS, 

als  es  ßch  am  30.  unb  31.  ̂ uli  in  unferer  Stabt  aufhielt,  über: 

reichen  burfte.  9Jlit  jmei  Strophen  biefeS  ©ebichteS  möge  auch 

feine  Vlufe  hie'^  jnm  ©orte  fommen.^) 

ruft  unb  5vrfubf  ber  ‘^}rooin,«n, 

Ulrifc,  "^5reufecn6  3««  unb  i|Jra(^t, 

Unb  burc^  bic  3Bof)l  bco  beften  ̂ rinjen 

Seb  Sor^ugö  boppclt  wert  gemailt, 

Su  SMufter  qvofecr  'Prinjefünnen, 
Unb  bur<^  ber  iöölfcr  Ijci^es 

,>^um  SJluftcr  grofeer  Königinnen, 

I'flö  ift  jum  6(f)Ub  bc9  Solfä  erlern. 

3tjrißölfcr,bic  ibrSc^iocbcns  Kronen 

als  euer  St^ubgeftirn  perefjrt. 

Sogt,  fann  ein  Solf  beglüdter  loobnen, 

Unb  feib  itjr  nit^t  beneibenomert'? Crrjäblt  bot^,  roas  für  (vinfterniffen 

liud)  jemals   bo<b  laftt  alles  fein! 

3Kit  ruft  ben  febmebfeben  ̂ epter  füffen, 

IDas  loUrft  lUrife  fc^on  allein. 

')  Roft)  iDurbe  174(>  'Pfarrer  ju  Silmnib  unb  fvürftl.  ̂ utbufifc^cr  6of= 
prebiger.  CSr  jcfieint  bamalS  irgenb  ein  anbercS  ̂ ufbufifebes  iCfarromt  befommen 

JU  haben.  45omni.  'Jlochr.  Sb.  I   otürf  101. 

*)  ̂ omm.  'Jiachr.  Sb.  II,  Stüd  50  S.  400. 

Sammelbanb  ber  Unioerritais-'Sibliotljef,  11^.320»,  Stüd  :(7. 

■*)  a.  a.  C.  Stüd  37. 
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3Jlan  roir  ̂ abcn  ^icr  mit  jiemli^  übltn  groben 

jener  jo  oft  unb  mit  Siecht  gegeißelten  @eIegenßeit§poeße  im 

fd)Ie(ßten  ©inne  beS  2Borte§  ju  tun,  bie  jebeS  maßte  unb  einfacß 

menfcßlicße  @efüßt  in  einem  ©cßroall  oon  ßocßtrabenben,  aber  nicßtö; 

fagenben  SBorten  erftirft.  @ine  feßr  ergößlicße  3Sevfpottung  biefer 

literorifcßen  Unfitte,  ber  roir  in  unfercr  Oefellfcßaft  ßöufig  genug 

begegnen,  gibt  übrigens  in  ben  Äritif^en  'Jlacßricßtcn  ein  Un; 

befannter,  ber  ftd)  erbietet,  bie  ganje  ßeiligc  ©cßrift  Sllten  unb 

9leuen  JeftamentS  in  fecßs  großen  Oftaobänben  bergeftalt  gc; 

glicbert  ßerjufteüen,  baß  jebeS  Äapitel  ficß  leicßt  ju  einem  ̂ ocßjeits: 

gebicßt  oerarbeiten  läßt.*) 

SBie  gering  man  nun  aucß  alle  biefe  33emüßungen  unb  bcfonberS 

bie  juleßt  (ßarafterißerten  SSeranftaltungcn  beroerten  mag,  bas  eine 

barf  man  bei  einem  gerecßt  abroägenben  Urteil  bocß  nicßt  außer  acßt 

loffen,  baß  eS  ftcß  ßier  um  ben  ernftßaft  gemeinten  aSerfucß  ßanbelt, 

ficß  im  @eift  beS  oom  ÄritijiSmuS  beßerrfcßten 

geiftigen  eigenen  SSolfeS  ju  beteiligen  unb  ju  einet 

geläuterten  Äunftanfdßauung  ju  gelangen.  Unb  es  bleibt  immerhin, 

Qucß  innerhalb  eines  fo  fleinen  RulturauSfcßnitteS,  roie  er  ßier 

geboten  roirb,  ein  erfreulicßer  Slnblid  ju  feßen,  roie  baS  gebilbete 

Bürgertum  im  33eroußtfein  feiner  fulturellen  ®ebeutung  unter 

feiner  täglicßen  Berufsarbeit  gef^äftig  om  SBerfe  ift,  ficß  emp= 

fänglicß  ju  macßen  für  bie  reicßcn  ©eifteSfcßäße,  mit  benen  baS 

ßeraufjießenbe  3*ilö^lct  unferer  nationalen  ®icßtfunft  uns  be= 

fcßenfen  foHte. 

3n  nocß  ßößerem  SJiaße  oerbienen  eine  folcße  Sßürbigung 

aber  bie  Slrbeiten,  mit  benen  bie  ©efellfcßaft  feit  1741  an  bie 

Dffentlicßfeit  trat. 

Bon  biefem  Unterneßmen  fonn  inbeS  nur  gefptocßen  roerben, 

inbem  roir  juoor  oon  bem  fcßon  öfter  erroäßnten  3oß.  Äarl  ®äßnert 

auSfüßrlicßet  ßanbeln,  bem  großen  Beformator  unb  Organifator 

unferer  UnioerfttätSiBibliotßef,  ber  in  feiner  SBeife  eine  äßnlicße 

SRoUe  in  ber  ®eutfcßen  ©efellfcßaft  ju  OreifSroalb  fpielte,  roie  fte 

©ottfcßeb  in  ber  älteren  Seipjiget  ©(ßroeftergefeUfdjnft  feit  1726 

jugefaüen  roar. 

*)  Äritifc^e  Stoctinc^ten  ©b.  II  ©.  369. 

9omm.  VIII.  10 
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^0^.  ̂ arl  ®ä^nett‘)  entflammte  einer  no(^  ©tralfunb  »eti 

jogenen  roeftfälifc^;^effif(^en  fyörfterfamilie.  ©ein  SJater  mar  ein 

gearf)teter  Kaufmann  bafelbft  unb  feine  SD^utter  ̂ Regina  ßemniuS 

bie  Jochtet  be§  ©trolfunber  2lrc^ibiatonu§  Semniusi  unb  Sntelin 

beH  ©eneralfuperintenbenten  93ottu§.  3lm  10.  ̂ lonember  1719-*) 

mürbe  er  ju  ©tralfunb  geboren  unb  geno|  eine  oorjüglic^e  @d)uU 

bilbung  auf  bem  ©tralfunber  ©^mnafium,  baes  ber  gelehrte  ißpl 

al§  Sfeftor  leitete,  unb  an  bem  feine  beiben  D^eime  mütterlichen 

feit§,  Sßacfenrober  alg  Sonreftor  unb  '!ßommer:@f(^e  al§  ©ubrettor, 
angeftellt  maren. 

3JJit  einer  für  feine  literarif^en  lilleigungen  ̂ ara!teriftifchen 

3lbf(l)ieb§rebe  de  falls  musarum  pomeranicarum  oerlie§  er  bie 

Slnftalt  unb  ftubierte  feit  1738  in  ®reif§malb  unb 

Rheologie,  hörte  aber  au^  eifrig  mathematif^e,  ph#fnl*fth®  unb 

hiftorifchc  Sorlefungen. 

5)en  ‘•fJlan,  einige  ©emefter  in  ©öttingen  ju  ftubieren,  oen 
eitelte  ber  Job  feiner  6ltem,  bie  ihm  innerhalb  acht  SBochen 

entriffen  mürben,  unb  nachbem  eine  S3emerbung  um  eine  ijJfarre 

in  ber  Sarther  ©pnobe  ohne  Srfolg  geblieben  mar,  hnt  er  big 

JU  feinem  Jobe,  ber  am  5.  Ouli  1785  eintrat,  in  ©reifgmalb  eine 

bemunbemsmerle  literarifche  unb  miffenfchaftli^e  Jötigfeit  entfaltet, 

©ein  oerbienftooUeä  SBirfen  alg  Unioerfitätg^Sibliothefar  feit  1748 

JU  fchilbem  unb  eine  SBürbigung  feiner  fonftigen  miffenfchnftli^en 

Jotigfeit  ju  oerfuchen,  mürbe  bei  meitem  ben  JRahmen  ber  hi«r 

übernommenen  Slufgabe  überfchreiten;  all  bag  oerbient  aug= 

führlicher  unb  jufammenhängenb  in  einer  befonberen  Slrbeit  bar= 

gefteüt  ju  merben.  9lur  oon  ben  literarif^en  3«tfchriften,  bie 

er  feit  1743  hcrauggab,  foll  hier  gehonbelt  merben,  benn  biefe 

’)  Sgl.  SlUgem.  beutfe^e  Siograp^ie,  bie  |um  beS  Strtifeli  ben 
Zobebtag  falfc^  angibt.  Zähnen  ftarb  am  5.  ̂uli  1785.  Suberbem  ISiperd 

(Sebä<titniäf(^rift,  unb  fttr  bie  Zätigfeit  alb  Sibliotbelar  $er(bai^,  Serfutb  ufn. 

*)  1719  ift  bab  richtige  ©eburtbja^t,  (o  bei  ̂ ipet  a.  a.  D.,  bei  @abe> 
buf4  a.  a.  0.  6. 19  u.  SlDgemeine  beutfebe  Siograp^ie  unter  Zä^nert.  1710,  nab 

Sieberftebt,  9Iat^ri(^ten  ui«,  bat,  unb  ^ommerftbe  3<>brbtt(ber  1906  S.  1 17 

mieberbolt,  mub  auf  einem  6<breib-  ober  Üefefeblcr  beruhen.  Zähnen  feierte 

leinen  49.  ©ebunbtag  am  10.  11.  1767  Vitae  Pommer,  v.  8. 
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Jätigfeit  fte^t  in  engem  3ufo»”nien^nng  mit  ber  3)eutfc^en 

©efeilfc^aft. 

9tac^bem  fi(^  35äf)nert  bereits  1740  bet  ©efeüfc^aft  ongefc^loffen 

^atte,  mürbe  er  1743  i^t  Setretär  unb  fpäter  i^r  Sorfte^er. 

„Äeine  Übungen  unb  'öemübungen",  befennt  er  in  einem  leibet 

fe^r  furjen  gragment  feinet  31utobiogrop^ie,’)  „finb  mir  in  meinem 

Seben  fo  angenehm  geroefen  alS  bie,  roelc^e  fraft  biefer  gefeHi 

fchaftli^en  33etbinbung  non  mir  erforbert  mürben,  unb  id)  f^reibe 

berf eiben  einen  für  mich  unf^ä^boten  9^lu^en  ju." 
Seiner  Stnregung  mar  eS  nun  ju  nerbanfen,  ba§  feit  1741  bie 

©efetifchoft  ihre  2(rbeiten  oeröffentlichte.  2)qS  ftnb  bie  Kritifchen 

SSerfuthe  jur  Aufnahme  ber  beutfcf)en  Sprache,  bie  feit 

1741  in  ©reifSmalb  bei  O^h-  SBeitbrecht  erfchienen.^) 
®ie  Sritifchen  ®erfu^e  enthalten  Slbhaublungen  jur  ©efchichte 

ber  beutfchen  Sprache  unb  Sitteratur,  ®efprechungen  über  ältere 

unb  neuere  literarifche  ©rfcheinungen  (auch  ©teifSmalber  ©ich- 

terinSibpIla  Schmatj  1021 — 3«  ift  ein  3luffah  gemibmet^)  unb 

mancherlei  treffenbe  33emerfungen  über  ben  ©ebrauch  non  5temb= 

inörtem  unb  über  bie  9iechtf^reibung.  ®ie  für  bie  Sitteratur; 

gefchichte  mertoollften  ̂ bhanblungen  finb  aber  biejenigen,  bie  }u 

bem  Streit  ©ottfchebS  mit  ben  Schmeijem  Stellung  nahmen. 

9tur  fchüchtem  magt  fi^  juerft  bie  eigene  5Dleinung  bet 

©reifSmalber  heroor  in  einet  ®efprechung  über  bie  britte  2luflage 

')  Xt).  (Söl.  $ipec,  3ebä(^tni0f(^rift. 

*)  Seriu(|e,  auägcfertigt  buT(^  einige  Witglieber  ber  3)eutj(ben 
@efeUf(^aft  in  @reif8roalb.  @o  ber  .f>oupttiteI,  ber  bem  erften  unb  sneiten 

9anbe  oorgefebt  ift.  !Der  Untertitel  lautet  beibemale;  Jtritifctter  Serfud)  )ur 

Slufna^me  ber  ®eutfd)en  ©protze.  Ser  erfte  33onb  ift  bem  Seit^grafen  'Btorit 
Ulrit^  pon  $utbu8,  ber  jneite  ben  porpommerfc^en  üonbftänben  genibmet 

^eber  Sanb  enthält  fet^S  ©tiide,  unb  jebes  ©tüd  umfaßt  Pier  bis  fteben  9tb: 

^anblungen.  Som  britten  Sanbe  ift  nur  bo8  breijebnte  ©tfid  mit  fünf  3(b^anb= 

lungen  1744  erft^ienen. 

Sie  Uniperfttiii8:9ib(iot^ef  )u  @reif6n>olb  befifit  fein  uoIIftänbige8  Grem^ 

plar  ber  Äritift^en  Seriut^e,  obino^I  ibr  ber  Süeberporrat  ber  ®efeUf(baft,  ber 

ftcb  auf  468  93ünbe  belief,  1752  etnperleibt  mürbe.  Sbenfo  auffallenb  ift  eä, 

baS  bie  ̂ ürfllicbe  Siibliotbel  )u  $utbu8  meber  bie  Kritiftben  Serfucbe  noCb 

überhaupt  etmab  über  bie  beutf<be  ©efeüfcbaft  befibt. 

*)  Aritiftbe  Serfucbe  Sb.  I   @.  133. 

10* 
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Don  @ottfd)el)s(  33crfuc^  einer  fritifc^en  ®i^tfunfl.’) 

®et  unbefonnte  Serfaffet^)  roeifl  mit  ©efe^ief  nac^,  ba^  ©ottfe^eb 
bie  ars  poetica  beö  |)ota},  bie  er  anflatt  einer  ©inlcitnng  ben  brei 

5HufIagen  feinet  SBerfes:  in  beutfe^er  Übertragung  Dorou§fd)icft,  an 

manchen  ©teilen  infolge  mangelnben  9?erftänbniffes  fatfd)  überfc^t 

^abc.  0"^  übrigen  ertennt  er  ©ottfe^ebg  'JSerbienft  noU  an,  unb 
nur  jroifc^en  ben  ̂ fÜen  fann  man  lefen,  ba§  er  boc^  me^r  auf 

©eiten  ber  ©c^roeijer  ftel)t.'’)  ©rft  am  ©c^lu§  feiner  Slb^anblung 
gcftc^t  er  ein,  ba§  er  jroei  ®orroürfe  ber  ©c^roeijcr  gegen  ©ott 

fd)eb§  35id)ttunft  al§  nirfjt  ganj  unberechtigt  anerfennen  muffe. 

®iefe  hflttf«  bemängelt,  einmal,  bag  ©ottfehebö  Äritif  ftch  nur 

gegen  tote,  niemals  gegen  lebenbe  dichter  roenbe,  unb  ferner,  ba§ 

et  —   roenigftenS  für  bie  beiben  erften  Sluflogcn  traf  bieS  ju  —   bie 
„©xempcl  JU  feinen  fritifct)cn  2et)rfähen  nur  allein  auS  feinen 

eigenen  ©chriften  genommen  2)er  ®erfaffer  gibt  bann 

feiner  3tbhanblung  bamit  einen  lebhaften  bramatif^cn  9lbfchlu§, 

ba§  er  wegen  biefeS  lebten  'fünftes  einem  Jreunbe  gegenüber  bie 
Partei  ber  Schroeijer  ergriffen  ho^en  will,  wogegen  ber  Jreunb 

geltenb  gemacht  h<<^^  ©ottfeheb  eS  „hoch  no^  ni^t  fo  arg 

gemacht  habe,  ba§  er  eins  feiner  ©cbichte  ganj  unb  gar  jergliebert 

unb  uns  forgfältig  alle  ©chönheiten  beSfelben  angejeigt  haben  foUte 

aus  5ur^t,  eS  möchten  biefelben  non  anberen  nicht  wahrgenommen 

werben,  ̂ iemit  fchwiegen  wir  aQe  beibe."  3Jlit  biefer  tleinen, 
nicht  unwihigen  Bosheit  fchliefet  bie  93efprechung  wirffam  ab. 

©egen  einen  ber  übelftcn  ̂ Inhänger  unb  ©chü^linge  ©ottfehebs, 

gegen  ®aoib  Stiller,  ben  ®erfaffer  beS  ©ächfif^cn  ’^ßrinjen; 

raub  es,  führt  Hoch  fchon  eine  fchärfere  ©prache.^)  Hompofition 

•)  9t.  a.  D.  e.  413. 

*)  9lu6cT  ̂ Eä§ncrt  roaren  bejonbets  oon  CU^of,  Äüf|I,  Ä0(^  unb  v^afius 

für  bic  Ätitifc^en  Serfut^e  tätig.  Son  ®äfinert  felbft  finb  fünfiefin  9(b^anblungm, 

barunter:  Sion  bem  Mecfite,  neue  SBbrtcr  in  bic  beutft^e  6prod)e  einjufü^ren. 

itritifc^e  (Kebanfen  oon  beutfc^cn  Überfebungen.  Über  bie  3uct<^er  Samm= 

lungen  tritif(i)er,  poetijt^er  unbanberergeiftooUer  Schriften.  (,Sn>eiStb^anbIungen). 

')  len  €d|mei)ern  roar  bie  £»oltung  ber  Wreifsroolber  freilich  nit^t 

entf (Rieben  genug.  Slomin.  Siac^ric^ten  9b.  II  S.  14!t. 

*)  Äritifdje  9erfuc^e  9b.  II  0.  300.  Jloc^  Ijattc  bie  Strbeit  bereits  in 

ber  Si^ung  ber  (Siefellfc^aft  om  1.  3uli  1743  oorgetrogen,  alfo  bie  ̂ uftimmung 

ber  SRitglieber  erhalten. 
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ber  ̂ anblung  unb  Sluäroa^l  ber  ̂ erfonen  roitb  unoerblümt  ge^ 

tabelt;  olä  löblich  roitb  in  bitterer  Qtonie  nur  anerfannt,  ba^  bet 

33erfaffet  fein  2Bert  roenigftens  nic^t  ein  epifd)e§  @ebid)t  genannt 

^abe,  ba  et  roo^I  felber  nic^t  gerou^t  ̂ abe,  roa§  für  eine  2(rt  oon 

©ebic^t  er  ̂ be  nerfertigen  rooüen. 

me^r  auf  bie  Seite  ber  Sc^roeijet  neigt  ft^  SJä^ert 

felbft  in  ben  beiben  Slbbanblungen  über  bie  üon  ®obmer  unb 

SBrcitinger  ̂ erau^gegebene  Samnalung  fritifd^er,  poetifd)er 

unb  anberer  geiftuollen  S^riften.') 
SBenn  er  au^  bie  ungefüge  31rt,  in  ber  beibe  Seile  i^ren 

Streit  au§fec^ten,  lebhaft  bebauert/'O  aud)  ben  Sdjroeijem  i^re 
jum  Seil  über  baä  ^inauSfc^ie^enbe  unb  jur  Ungerec^tigleit 

oerleitenbe  fieibenfc^aftlid)feit  offen  oor^ölt  unb  ein  balbige§  ®nbe 

bcs  unerquicfli^en  beutfct)en  Sid^terfriegeS  ̂ erbeife^nt,  fo  mac^t 

et  boc^  am  S^lu§  feiner  erften  2lb^anblung  fein  ̂ el)l  barau§, 

ba§  et  bie  äft^etif^en  Slnfc^auungen  ber  S(^roeijer  5funftridt)ter 

burc^auö  teilt  unb  „bie  Stärfe  unb  ©rünbli^feit  il)rer  Sinfn^t 

in  bie  roi(^tigften  Stücfe  ber  if?oefie  unb  9Bo^lrebent)eit  mit  ooHi 

tommenfter  fbod^ac^tung  nere^rt". 
©ine  DÖllige  9Ibfage  erfäl)rt  bann  aber  ©ottfcfieb  unb  fein 

^rei§  in  ben  ̂ ommerfc^en  9lad)ric^ten  oon  gelehrten 

Sachen  unb  in  ben  Sritifc^en  9fac^rit^ten. 

Sie  Sommerfellen  9lad)ric^ten  lie^Sö^nert  1743  etfe^einen 

unb  führte  fie  bi§  1747  fort.  Sie  oerme^rte  Slrbeit,  bie  i^m  feit 

1748  bie  Berufung  olsi  orbentlic^er  S*^ofeffor  unb  Unroerfitötä: 

Sibliot^efar  auferlegte,  jroang  il)n,  biefe  3lrt  fc^riftftellerifc^er 

Sötigteit  roenigftenö  ootläufig  aufjugeben.  Sie  litterarifdien  93er= 

binbungen  ober,  bie  er  ol§  Herausgeber  ber  Sommerfc^en  3\a6)' 

rieten  mit  feinen  roiffenf^aftlid)en  f^eunben'')  in  Stettin,  Berlin, 

*)  a.  0.  D.  »b.  I   S.  510,  »b.  II  ©.  405. 

^   3“'^  »efonncnfiett  ermahnt  Sä^nert  au(^  in  ftner  firilit 

besi  Irritten  Stücfeä  ber  äaUefctien  Semü^ungen  jut  Scfbtberung  ber  ftritif  unb  beä 

guten  @ef(f)ma({ä  unb  forbert  bie  .^aUefc^en  llrititer  auf,  ftc^  uon  ben  fc^on 

läc^erlic^  werbenben  Streitfällen  fern  ju  galten,  ̂ omm.  Slotfir.  Sb.  I   S.  705. 

*)  S>pcr,  ©ebät^tniäfc^rift,  nennt  fie  feine  'Ägenten  unb  bie  Somm. 

9iad)x.  fein  eigeneö  Kontor  für  baä  literarifd)e  Commerce,  ^iper  berichtet  aud|, 

bofe  Eä^nert  bie  au^  biefem  Serfe()r  entftanbene  Äerrefponbenj  biä  1756  in 
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©tocf{)oIin,  ̂ alle,  fiübccf,  ̂ Ubcs^cim,  3Utorf,  ©öttingcn,  ©rfurt, 

Äiel  unb  iHoftocf  angefnüpft  ̂ ottc,  blieben  befielen,  unb  na^bem 

bie  IBibliot^ef  neu  georbnet  unb  in  bem  neuen  $ibliotl^ef§faal 

aufgefteüt  roor,  begann  er  1750  bie  ̂ erausigabe  bcr  Äritifc^en 

3Rac^rid)ten,  bie  juödjentlic^  etfc^ienen  unb  ein  monatliches  Sei: 

blatt,  bie  '^ommerfche  SibliotheE,  hatten. 

©chon  in  ben  '!)Bommerfchen  -iRachrichten  roevben  bie  üllitgliebet 
be§  fogenannten  ileip^igcr  5)ichtevDereinö,  biepd)  in  ben  Sremcr 

Seiträgcn  ihre  eigene,  non  ©ottfcheb  unabhängige  3«tfchrift  ge= 

fchaffen  hatten,  unbefangen  unb  gered)t  beurteilt,  uon  ©ellert  unb 

anberen  j^ahlreiche  '^Jroben  ihrer  Sichtungen  mitgeteilt.') 

2lus  ben  SEritifchen  'Dlachrid)ten  aber  geht  bann  mit  aller 
Seutlichteit  henior,  ba|  ber  Umfchroung  in  ben  äfthetifchen  31n: 

fchnuungen  Sähnerts  unb  feines  Jreunbe^freifes!  ein  DoUtommener 

geroorben  mar,  offenbar  mitueranla^t  burch  Älopftorf^üDleffias, 

Don  bem  injroifd)en  bie  brci  erften  ©efänge  174H  in  ben  Sremer 

Scitvngen  erfchienen  roaren. 

©d)on  gleich  «^^ten  ©tüd^)  ber  Äritifchen  Ülad): 

richten  erfahren  bie  'Oleuen  5tritifchen  Sriefe  ber  ̂ ünthf^ 

wolle  ̂ Hwftinimung,  unb  ̂ JJliltons  Serlorene§  'fJarnbics  roivb 
höher  eingefchäht  benn  juoor,  roährenb  ©ottfcheb  unb  fein  Slnhanp 

mmev  fchävfer  abgelehnt  unb  bie  neuen  oon  ©ottfcheb  heraus; 

gegebenen  ,^eitfchriften  jum  Seil  recht  heftig  angegriffen  roerben.'') 
Segeifterte  Slufnahme  finbet  bann  (£hv-  ®ro-  oan  illeifts 

3^rühling,  roenn  aud)  nicht  ocrfd)miegen  roirb,  bn§  „biefes  Sert 
ber  Sinheitlid){eit  ber  Äompofition  entbehre,  ba  bie  einzelnen 

©tücfe,  inbem  bie  oerfd)iebenen  Seile  unb  3f'ten  be§  fyi-ühlings 
gefchilbcrt  roerben,  ohne  ftufenmöfeige  Sterbinbung  jufammengebratht 

mefircn  ftorten  J^oliobünbcit  ^anbfc^rifuit^  flejfltmneU  Ijobc.  llber  ben  9>erblcib 

biefer  roertooUen  Sammlung  t(at  fic^  roeber  in  (Mreifaroolb  noc^  in  Stettin 

unb  Sttfllfunb  etnias  ermitteln  laffen. 

')  ISomnt.  ̂ iat^r.  ?ib.  II  S.  s:u,  »b.  III  S.  ‘241,373,  ab.  IV  S.  4‘2l>. 

’)  Äritijc^e  'Jiac^cttbten  ab.  I   S.  1. 

’)  trbenba  ab.  I   S.  8!l, ‘>!K).  ilgl.  auc^  ao»»»-  'JIad)r.  ab.  III  S.  4.'>7. 
ab.  I   S.  .^3  befpriebt  Jabnett  Sdjönaicbö  »ermann  ober  ba9  befrepte  Seutfcblanb 

unb  jagt;  „So  lange  bao  3lliifferitt)tc  in  ber  aoefie  nod)  riebbaber  finbet, 

roirb  autb  ber  »ermann  gelcfen  roerben“. 
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roerbcn".  31ber  bie  ©c^ön^eit  bet  einjelncn  Seile,  meint  bet  Ätitifet, 

^ilft  botübet  liinroeg.')  93alb  batauf  nimmt  Sä^nett,  als(  et 
bei  Sefptec^ung  einei^  ©ebic^tes  bie  bamalg  fo  ̂ei§  umftritteue 

5toge  etöttett,  ob  teimloje  ober  gcteimte  ©ebic^te  ben  ®otjug 

netbienen,  bie  ©elegen^eit  roa^t  ju  ctfläten:  ncte^te  bie  31n; 

ftnlten,  welche  bie  ©(^roeijet  Station  mit  gutem  ©lücl  gemacht, 

bie  Sic^tfunft  in  i^t  alteä  91ec^t  ju  fe^en".  3“ 
felbft  befennt  et  offen,  ba§  et  bie  ̂ tagefteüung  übett)aupt  fflt 

nette^tt  I)alte,  ba  bie  ißotttefflic^teit  eines  ©ebidjtes  nirf)t  ton 

bet  Sleimloftgfeit  obet  bem  ©ebtaud)  beS  SteimeS  abt)ängig  fei/^ 

©0  nimmt  es  benn  au^  nirf)t  SBunbet  ju  fe^en,  ba|  ©leim, 

@ö§,  Uj,  auc^  JRabenet,  eine  übetauS  fteunblic^c  Beurteilung 

etfa^ten,  roäbtenb  i^te  gciftlofen  'Jlacba^met  ebenfo  entfe^ieben 

abgele^nt  roetben.-^) 
©inen  befonbetS  breiten  Slaum  beanfptu^t  natürlich  bie  Äritit 

beS  Älopftocffd)en  SWeffiaS,^)  non  bem  1750  bie  erften  fünf  ©efänge 
als  etfter  Banb  erfd)ienen  inaren.  3"  Befptec^ung  roitb  batauf 

^ingeroiefen,  ba§  bereits  ein  SWitglieb  bet  Seutfe^en  ©efellfc^aft  in 

©teifSroalb,  ©eorg  Jtiebrid)  SUeier  in  $alle,^)  butd)  eine 
befonbere  Unterfuc^ung  biefes  ©ebid)tes  ben  9iu^m  beS  Berfaffers 

ausjubreiten  gel)olfen  ̂ abc.  Benot  bann  bet  ̂ n^alt  bet  fünf  ©efänge 

in  breiteftcr  2luSfül)tli(^fcit  mit  ja^lreid)en  'groben  batgelegt  roitb, 
gibt  bet  Ätiliter  fein  Urteil  bal)in  ab,  ba§  „Älopftocf  in  bet  inner; 

licken  ©intic^tung  bet  Blatctic  alle  feine  Botgänger  roeit  bitter 

ftd)  laffe,  eS  roäte  benn,  ba§  SJlilton  mit  i^m  glei^  ginge,  ©in 

gebeimet  ©tolj  übertafebt  ibn,  bajs  Seutfcblanb  biefen  Borjug 

bat."  —   „SBit  feben,"  beifet  es  bann  roeitet,*')  „bi^v  ben  Unterf^ieb 

')  Sbcnba  ®.  6.5. 

*)  (Sbenbo  ©.  68.  „®cr  ̂ rieftcr",  non  6!forg  ̂ eter  SibUcr,  fpätor 

ICö^ncrtö  'i)ta(^foIger  in  ber  Sitbaftion  bet  Mritiftiien  'Jiac^ric^ten. 
s)  ISbenba  »b.  II  6.  189,  253,  303,  378,  409. 

‘)  @benba  33b.  11  S.  170,  179.  2er  Slerioffet  ber  Writil  j(^eint  8util  }u  fein. 

*)  6t  roar  1744  ber  ©efeUi^oft  beigetreten,  (^iemeint  ift  jeine  „Söeuts 

teilung  beä  4)elbengcbid)ted  ber  SRejfias"  1.  Stürf  1749,  2.  Stiief  17.52  ̂ »aCe, 
^emmetbe.  Seranla^t  ju  biefer  Strbeit  ̂ atte  if|n  Sobmer.  .feotnel,  Mtopftod 
II  6.  107. 

®)  Äritifc^e  'Jiotfirit^tcn  »b.  11  S.  171. 
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irotfc^en  ̂ iftorie  uub  ̂ elbengcbic^t.  $ort  fel)en  rotr  Ü)lenfd)en, 

i^re  ̂ anblungen,  i^rc  SSeränberungen,  aber  bic  übernatürlichen 

Jricbfebem,  bie  fie  roirtfam  machen,  [eben  mir  nicht,  ̂ ier  werben 

unei  biefe  entroöüet.  SD3ir  fehen  bie  ̂ )anb  ber  (Sottheit,  ihre 

2Bei^hc'ii  >^ren  hö«hft«n  SMlIen,  ihre  SlÜmacht,  ihre  Oerechtigfeit, 

ihre  Unerme^lichfeit.  SBir  fehen,  wie  barau§  bie  ßanblungen  unb 

'Beränberungen  hergeleitet  roerben.  ®o  finb  bie  ©ebichte  ̂ omer§ 
unb  33irgil§  in  bem  heibnifchen  ©qftem  befchaffen.  ©in  epifcheS 

©ebicht,  non  einem  ©hriften  nach  t>iefem  ©ntrouvf  be§  9Bunber; 

baren  nerfertigt,  mürbe  ohne  3roeifel  bie  aüerfchönftc  ©eburt  be8 

menf(hlichen  93erftanbe§  fein.  3Jlan  prüfe  nach  biefem  ©a^e  ba§ 

©ebicht  be§  ̂ errn  Slopftocf.  SKan  roirb  finben,  in  roie  ungemein 

hohem  ©rabe  er  biefeä  SBunberbare  erreicht  hot-" 

2luch  oon  Jflopftocf^  Oben  enthalten  bie  Hritifchcn  9kch: 

richten  ifJroben,  namentlich  einen  3lbbruct  ber  großen  Dbe  31  n   ©ott 

unb  ber  Dbe  auf  ben  2ob  ber  Königin  oon  2)änemarf.>) 

©rmähnt  mag  hierbei  roerben,  bafe  nach  3)?itteilungen  in  ben 

Kritifchen  9tachrichten  e^  nicht  an  SScrfuchen  gefehlt  h<>t,  forooht 

bie  Oben  alä  auch  ben  ÜDleffiaö  in  gereimte  95erfe  umjuarbeiten. 

So  hot  fjrau  oon  ©raboro,  bie  mir  oben  alö  eine  ber  ©hrenbamen  ber 

2)eutfchen  ©efellfchaft  fennen  gelernt  haben,  ihr  fReimtalent  an  ber 

Obe  Sin  ©Ott  erprobt  unb  ihre  2lrbeit  in  einer  SJlerflenburger 

3eitfchrift  oeröffentlicht,  unb  ein  Ungenannter  unter  bem  ̂ ednamen 

©hriftophiluS  hot  einem  Seile  bee^  SKefftaä  bnüfelbe  Schicffol  bereitet, 

©ine  '»^robe  baoon,  bie  betannte  ©inleitung,  hot  er  Sähnert  ein: 
gefanbt,  ber  fte  ohne  ein  3Bort  ber  Kritif  abbrucft: 

Sefmg,  unftcrblittie  Seele,  mit  Jrcubcn 

35aö  SiJert  6er  (Srlbfung  ber  fünbigen  äüelt, 

3>aä  unfer  Sieffiaö  auf  (Srbcn  burc^  Üeiben 

3n  niebrigct  SKcnfcfi^eit  glorroürbig  beftcnt, 

Saburt^  er  ber  Wott^cit  unenblicf^e  Siebe 

2)en  Äinbern  beä  Slbamö  ooit  neuem  gefc^enft, 

3nbem  er  ifir  f^eftlen  unb  fünblic^e  Iriebc 

5m  S3luie  beS  beUigen  Sunbeb  oerfenft. 

')  ftritij(be  9iad)r.  93b.  II  S.  347,  III  3.  47. 
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2)te  Ärttif  ̂ üHt  ftc^  tu  berebtc§  Sc^roeigen;  mau  roirb 

Qunebmen  bürfeu,  ba^  pevföulic^e  9iücfrid)tnal)me  i^r  bic  3un8® 

gcbunben  ̂ at.') 

bcn  öobmcrfc^en  '’}?atriar(^abeu  fanu  bie  ©retfsroalber 
ÄritU  inbe§  nic^t  redjt  ju  einet  einheitlichen  Stellungnahme  ge; 

longen.  @egen  ben  “iHoah,  »on  bem  bie  beiben  erften  ©ejänge 
1750  ohne  Flamen  be^  33etfafferä  etfchienen  toaren,  sieht  bet 

fchon  genannte  ßühl  emftli^  ju  J^elbe.  fehlt  bem  ©ebicht 

nach  feinem  Urteil  gänjlich  an  bem  ©eift,  ben  es  h®^>en  mu§, 

rocnn  mon  ftch  ju  bem  ©rhabenen  eineö  ̂ elbengebichteS  auf; 

fchroingen  mu^.  3Jlangel  an  ̂ hnntafie  fei  unoertennbar,  unb  bie 

Schreibart  ju  unebel  unb  ptofaifch-  2luf  ©runb  einet  3nhalt§; 

angabe  unb  mitgeteilter  '^Jroben  roirb  gejeigt,  ba§  ber  Serfaffet 
ßntlehnungen  nicht  gefreut,  beifpielsroeife  eine  Slegie  auö  ben 

53remer  Beiträgen  benu^t  unb  bie  ©efchidhte  oon  beä  ®anau§ 

fünfjig  Söhnen  unb  Jöchtem  fritiflo^  unb  ungef^icft  übernommen 

habe;  auch  93oltaireig  SJJahomet  fei  geplünbert.  Seine  roohlberech; 

tigte  Äritif  fchlie&t  benn  auch  Srnge:  äBürbe  bie  SBelt 

etroa§  borunter  oerlieren,  roenn  bie§  ̂ elbengebicht  ba§  le^te  in 

feiner  3Irt  rodre? 

Unb  bei  feinem  fcharfen  Urteil  bleibt  Mhl  auch  *n  bet 

öefpted)ung  be§  britten  ©efonge:^,  obroohl  er  injroifchen  erfahren 

hat,  ba§  ber  gro^e  Sobmer  bet  93erfaffet  ift.^) 
Slber  jroei  anbere  SRejenfenten  ergreifen  in  ben  Äritif^en 

9fachrichten  bie  ißartci  bes  Zürichers  unb  oerfuchen,  foroohl  feine 

Spreche  al§  auch  bie  bemängelten  ©injelheiten  in  ber  Sompofttion 

ju  rechtfertigen,  ohne  freilich  baoon  ju  überjeugen,  ba§  et 

im  Unrecht  fei.^) 

:3a,  bie  beiben  folgenben  'i}5atriarchaben  Qatobunb^ofeph 

unb  bie  Spnbflut  finben  uneingefchrdntteä  üob,'*)  fo  ba0  ber 
roaefete  Äühl  mit  feiner  ablebnenben  Äritit  allein  bafteht  unb  ben 

Stampf  anftheinenb  aufgegeben  hat.  freilich  hotte  ja  3öiclanb  in 

>)  Kritift^e  JloC^r.  Sb.  II  5.  271. 
^   ftrit.  9io(^c.  Sb.  I   0.  121,  Sb.  II  6.  42. 

»)  (Sbenba  Sb.  II  ©   6Ö,  113,  147. 

‘)  (Sbenbo  Sb.  II  213,  231. 
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einer  bei'onbeten  ©c^rift  biefe  Slfterepif  ju  »erteibigen  übernommen, 
morouj  ber  eine  unferer  ©reifäroalber  Kritifer  fic^  ju  berufen 

notürlid)  ni(^t  oerfe^lt. 

ÜJlit  bem  fünften  ®anbe  fleUten  bie  Stritifc^en  ̂ loc^ric^ten 

1754  i^r  Srfc^cinen  aus!  unbefonnten  ©rünben  ein,  roü^renb  bie 

baju  get)örige  ÜDlonatsfc^rift,  bie  'i)Jommcrfd)e  ®ibliot^ef,  noc^  jroei 
roeiterc  ̂ 3«^«  beftanb.  SJomit  ̂ ört  benn  aurf)  bie  Cuelle  ju  fließen 

auf,  aus  ber  mir  roeiterc  üHitteilungen  über  bic  literarifc^en 

SSemü^ungen  oon  ÜWitgliebem  ber  ®eutfd)en  ©efeUf^oft  fc^öpfen 

fönnten.  ©troa  im  ̂ atjre  1757  foÜ  bie  ©efcUfd)aft  fic^  aufgclöft 

^aben,  unb  ein  SSerfue^  ®äl)nerts(,  fic  17(13  roieber  aufjuric^ten, 

ift  o^ne  ©rfolg  geblieben.')  33ie  9leuen  Äritifc^en  9lacf)ricüten, 
mit  benen  feit  17(15  ®ä^ncrt  fein  SBert  fortpfe^en  begann,  tun 

it)rcr  nic^t  me^r  ©rroäbnung.  Cffcnbar  l)atte  bic  lange  Äriegsjeit 

fo  manche  Serbinbungen  jerriffen,  bic  nac^  bem  Üriege  nid)t  roieber 

neu  getnüpft  roerben  tonnten.  2BenigftcnS  finben  roir  gleid)  im 

erfien  ®anbc  neue  ÜDlönncr  unter  ben  ©reifSroalber  ftritifern, 

fo  ben  ')Jrofeffor  ber  3Jlat^ematif  9iö^l  unb  für  bie  iöefpret^ung  uon 

fflerten  aus  bem  ©ebiet  ber  fc^önen  !^itcratur  ben  ÜRcttor  bcS  ©reifS: 

roalbcr  ©pmnafiumS  .ilriebel,'^)  ber  gleich  im  erften  öanbe  über 
SBinfelmann  unb  Dffian  ̂ anbclt,  bie  f   omifc^en  ©rsä^lungcn  SEBielanbS 

anjeigt  unb  im  jrociten  iBanbe  eine  ftritif  bcS  erften  Seils  oon 

iJeffings  Öaofoon  bringt  —   boc^  ic^  bin  im  begriff,  bic  Slufgabe, 

bic  ic^  mir  geftellt,  p   übcrfc^rciten;  benn  bie  'Jlcuen  ilritifdjen 

'Jlad)ric^ten  unb  bie  'Jleueften  Äritifc^en  9iac^rid)ten  (1775  bis  1807, 

na^  Sä^nertS  Sobe  1785  oon  .^ot).  ©eorg  'ißeter  SKöller  l)erauS: 
gegeben)  nu^bor  p   mad)cn  für  eine  ©bnrafteriftif  ber  ©rcifSroalber 

')  iP'Per,  ÖJeböc^tniajc^tift,  bie  Se^auptunq  non  @abebufd)  a.  o.  D.  17«, 
bie  ©efeUje^oft  ^obe  au(^  ju  (einer  3^0  (17K6)  nod)  nit^t  ganj  ouffle^brt,  ift 

o^ne  %lcn)eib.  banbeit  fitb  nobl  barum,  ba^  ölte  Sliittflieber  ber  einqctiongenen 

©efeUftboft  fi(b  als  foltbe  in  i^ren  Stbriften  bewiebtiet  bat"-'«,  i»a6  für  1766 
iDenijifiens  naebroeisbar  ift. 

*)  Ktiebel  roar  Cft.  1764  biS  ffieibn.  1767  Sieftor  bes  ©reitsroalber 
©^mnafttimS  unb  rourbe  bann  ISaftor  in  (^übtoro.  Sein  Slatbfolger  int  Weftorat 

roor  ber  febon  öfters  jitierte  ̂ iper,  ber  17H3^aftor  on  St.  unti 

feffor  ber  Xbcologie  rourbe.  @ef(b.  bes  ©ijmnafmnio  ju  WreifSni. 
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Äritif  im  äeitoltcr  bet  tlafftfc^cn  '^eriobe  bcr  beutf^en  ®ic^tunfl, 

erforbert  unb  oetbient  eine  befonbere  3lrbeit.  — 

®em  Stifter  bet  ®eutfc^en  (Sefellfc^aft,  3luguftin  53alt^afav, 

nerbanten  mir  auc^  bie  ©ntfte^ung  jener  onberen,  eingangs  er: 

roäijnten  @efellfd)aft,  ber  societas  collectorum  historiae  et  iuris 

patrii,  für  bie  fcf)on  fei)r  früt)  bie  Sejeic^nung  'i|Jommerfct)e  @e: 
feUfd)aft  Dortommt. 

3lm  1.  Oftober  1742  fanb  bie  erfte  ©i^ung  ftatt/)  bie 

93altt)afat  mit  einet  5Rebe  über  bie  Sorjüge  unferer  oor 

ben  ölteren  in  3lnfef)ung  bee>  oerbeffcrten  ̂ uftanbesi  ber  3ßiffcn: 

fc^aften  eröffnete.  ®iefen  Sorjug  erfennt  ®alt^afar  borin,  ba§ 

bie  roiffenfc^aftlic^e  33efd)dftigung  mit  bem  ein^eimifc^en  9ted)t 

unb  ber  oaterlänbifc^en  @efd)ic^te  roieber  aufgenommen  fei,  nac^bem 

burc^  6infüt)tung  bes  tömifc^en  unb  „langobarbifcben"  iUedjtes 
®ermifc^ung  bet  tömifcben  mit  ben  beutfd)en  @ebräuc^en  unb 

©efe^en  erreicht  unb  bie  ganje  gefe^lid)e  '^erfaffung  unfereei  ®otev: 
lonbes  burd)  eine  unglücflicf)e  21pplifation  ber  auslänbifd)en  JRec^te 

ouf  ben  ein^eimif^en  Staat  metomorpt)ofiert  roorben  fei.  ®iefem 

übelftanbe  abp^etfen,  fei  je^t  eine  31npbl  angefe^enev  ©elefjrtcn 

bamit  befc^äftigt,  beutfc^e  ©efd^ic^täbenfmäler  ju  fammeln  unb 

p   erflören,  unb  bet  Slebner  preift  „bas  3fufblüf)en  eine^  ̂ fatjr; 

^unbertö,  baö  fid)  ber  Srforfdjung  ^eimifc^et  @ef^id)t§:  unb 

aiec^tiSaltcrtümer  roibmet". 
3Rit  jroölf  ovbentlic^en  unb  ebcnfouiel  S^renmitgliebern,  fämt= 

lic^  in  ©reif^roalb  roo^n^aft,  unb  elf  auöroärtigen  ®f)renmitgliebern 

begann  bie  ©efcUfc^aft  it)re  Sätigteit.^) 
®ie  3Sorftet)er  (Senior:  Salt^afar  unb  Sonfeniot:  ̂ of: 

geric^tsSaffeffor  oon  33oltenftern)  foUen  bie  üRitglieber,  roenn  es 

nötig  ift,  jufammcnberufen;  bie  orbentlidien  ®erfammlungen  finben 

am  erften  Jage  besi  3Ronat§  ftatt,  ober,  roenn  ber  Jag  auf  einen 

Sonntag  fällt,  am  näc^ften  Jage,  ̂ n  ben  33erfammlungen  foüen 

•)  3)tabcej)eln  ber  ̂ |Sommcric^cii  ©efeUfc^aft,  iiiel(^c  unter  bem  'JJameii 
Collectorum  historiae  et  iuri.s  pntrii  ju  ©reifomalb  errithtet  unb  om  1.  CN 

tobcr  b.  3b.  eröffnet  roorben.  Wrföro.  1742. 

*’)  6.  boB  Serjeit^nis  ber  SJlitglieber  am  Sc^lufi  ber  Slahregeln  ufro. 
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bie  SSorfte^er  bcn  „SSotltag  tun"  unb  „bie  ausjuarbeitenben 

SJloterien  regulieren  unb  unter  bie  SHitglieber  uerteilen". 
über  bie  Strbeiten  ber  ©efeüfc^aft  bi§  jum  6nbe  beä 

J^a^reg  1743  ̂ abcn  roir  ein  ou§fü^rIic^eö  93erjcic^ni3,  bal  im 

3a^re  1745  Ijerauögegeben  mürbe.’)  ®ana<^  ̂ anbelt  eä  fic^  bei 
ben  fiebenunbjroanjig  Slb^onblungen  biefe§  3eüraum§  ouäfc^Iie^Uc^ 

um  eine  93earbeitung  non  breiunbjroanjig  Kapiteln  ber  ̂ ^5om= 
merfc^en  £anbe§poIijeiorbnung.  gür  ben  6ifer  ber  SHitglieber 

fpric^t  e§  gerabe  nic^t,  ba|  für  fieben  Slufgaben  fn^  überhaupt 

feine  Bearbeiter  gefunben  übrig  blcibenben 

jroanjig  ausgearbeiteten  2lbt)anblungen  ftammen  je  brei  auS  ber 

5eber  BaltbafarS  unb  v.  BoltcnftemS;  fte  be^anbeln  jumeift  fragen, 

baS  Jlircbenregiment  betreffenb,  unb  fc^einen,  nac^  ben  Qn^altS: 

angaben  ju  urteilen,  jiemlic^  umfangreich  geroefen  ju  fein. 

bie  anberen  oierjehn  SluSarbeitungen  fommen  nur  noct)  ad^t  Stlit; 

glieber  in  Betracht;  ba§  ift  noch  nithl  einmal  bie  3ahl  ̂ er  orbent= 

liehen  fDlitglieber  in  (SreifSroalb,  oon  benen  ftch  alfo  oier  ber 

9)fitarbeit  ganj  entjogen  haben;  bie  ©h^nmitglieber  haben  fich 

überhaupt  nicht  beteiligt.  3)fan  fann  ftch  angefi^tS  biefes  geringen 

©iferS  ber  Bermutung  nicht  entfchlagen,  ba|  bie  3lrt  ber  2lrbcitS= 

oerteilung,  bie  mit  berjenigen  in  einem  mobemen  UnioerfitätS; 

Seminar  hoch  recht  gro^e  'Ühnlichfeit  hat,  aber  auch  o’ahl  bie 
Jrodenheit  beS  immer  mieber  behanbelten  (SegenftanbeS  abfehreefenb 

geroirft  hat.  Bon  gefchichtlichen  Slrbeiten  ift  nämlid)  auch 

ben  3ah«n  1745  unb  174ß,  für  welche  3eit  unS  noch  Urteil 

möglich  ift,  feine  SRebe. 

3)ie  Ba*a*aerfchen  Slachrichten  ermähnen  für  1745  noch  eine 

Sihung,  für  baS  nä^fte  3aht  «oth  »ier;''’)  nur  einmol  begegnen 

')  !ßer)eid)niS  ber  jä^rlic^en  Semü^un^en  bet  unter  bein  'Itamen  coli, 
hist,  et  iur.  pntrii  alliier  blU^enbcn  ÖelcUfcboft.  ffiorin  bem  publico  jum 

SJeften  ein  furjet  Cjtract  aller  btä^er  »an  ben  JJiitglicbern  biefer  ÖefeUic^att 

eingerei(l)ten  Slbtianblungen  mitgeteilt  roitb,  ©rciiäro,  1745.  Ilatu  eine  3tuä= 

fertigung  ber  gefeDft^aftliC^en  Stb^anblungen  oom  1. 10.  1742  btä  Gnbe  1743. 

ein  Serid)t  übet  1744  45  roirb  in  Slusfu^t  gefteUt,  ift  aber  nit^t  me^r  erft^ienen. 

^   ®abebu|(^,  6(^it)eb.=15omm.  Staatsfunbe  Xeil  I,  S.  178,  bet  meint,  ba| 

nat^  1745  oon  ber  ©efeUft^aft  feine  3pur  met|r  ju  fittben  fei,  ift  bemnat^  im 
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lüir  einem  neuen  3Jlitarbciter,  einem  S^renmitgliebe,  ba§  eine 

Sammlung  uon  ben  9lang=  unb  ®iftinftioni§befugniffen  bcö  cleri 

qua  talis  in  Sommern  unb  SRügen  einreic^t,  roä^renb  am  gleichen 

Jage  ber  .^ofgeric^tgaboolat  ^erb.  Sllaqet  eine  Sammlung 

Don  ben  üblichen  2lppellation§folemnien  uovlegt,  in  Slnfe^ung 

betet  Don  Sttalfunb  an  bag  Äöniglic^e  ̂ ofgeric^t  (ju  ©teifsroalb) 

unb  üon  ba  an  ba§  ̂ o^e  Iribunal  ju  Sßiömat  appeüiett  roetben 

fann.  ben  anbeten  Italien  ̂ anbelt  eö  fic^  roiebet  um  Stücte 

au§  bet  Sanbeäpolijeiotbnung. 

fc^eint  aber  faft  fo,  al§  ob  biejenigen  3Jlitglieber,  auf 

bie  baä  Stubium  ber  pommcrfc^en  @cfc^id)te  eine  befonbere  3ln= 

5ie^ung§traft  auöübte,  abgejmeigt  unb  ju  gemeinfamet  Ulrbeit 

oereinigt  t)ätten,  um  baä  fortjufe^en,  mas  frühere  ©tforfc^er  bet 

pommerf^en  ©efc^ii^tc  fo  eifrig  unb  glücflid)  begonnen  liatten.'*) 

@inige  3Jlitgliebcr  ber  'ipommerfc^en  Öefellfc^aft  gaben  nämlic^ 
eine  Slu^erlefene  Sammlung  glaubroütbiger  Utfunben 

unb  'Jia^ric^ten  jut  ©efc^ic^te  beö  ̂ etjogtum§  '’ßommern 
beraub,  roooon  ber  erfte  53anb  1747  in  ©reifSroalb,  bet  jroeite 

1756  in  fRoftoef  erfebien.*) 

2)as!  ift  nun  aber  aud)  bie  le^te  Spur,  bie  oon  bet  '>^om: 
merfd)en  @efellfd)aft  naebäuroeifen  ift.  ®in  lange§  Sieben  ift  ibr 

alfo  nicht  befebieben  geroefen,  boeb  ift  ibr  SOBirfen  nicht  oetgeblid) 

geblieben;  erlennen  mir  bod)  ihren  @eift  roiebet  in  ben  beiben 

großen  IBerfen,  bie  in  bem  nöcbften  unb  übemäcbften  S^flbrjebnt 

bie  ©rfotfebung  ber  'fBommetfdjen  ©efebiebte  fo  mä^tig  geförbert 

hoben:  in  ®äbnert§  Sammlung  '^ommerfebet  Slanbesutfunben 

unb  bet  Sebroebifeb^'fJommerfeben  Stoatgfunbe  »on  ©abebufeb- 

gür  bie  ffiieberaufnabme  einet  Jötigfeit,  roie  fte  einft  non 

bet  ®eutfcben  ©efellfcbaft  unb  in  ben  mit  ihr  5ufammenböngenben 

Srrtum.  S3I  ̂ onim.  non  gcl.  Soeben  S}b.  III,  ®.  öU.'i,  IV  S.  8;i,  2:45, 
481,  600. 

*)  SgL  Itofegarten,  @ef(^i(^te  ber  Uniocefttät  öreiföroolb  I   6.  286,  au(^ 
Sle^rmann,  0ej(^i(^te  oon  ̂ omtnem,  Sinlcitung  jum  I.  9anbc. 

®)  Sgl.  Koiegarten  a.  a.  D.  S.  287  u.  bie  bort  angeführte  Öittcrotur. 
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literarifc^:lritii(^en  Unternehmungen  auögeübt  mürbe,  f'th 

leiber  in  @reif§roalb  noch  ni«ht  roieber  bie  ajlöglichteit  geboten, 

unb  unter  ben  heutigen  '-Berhältniffen  ift  roohl  laum  ̂ uSftcht 

uorhanben,  ba§  fici)  in  abfehbarer  Qnt  boran  etroa«!  önbem  roirb. 
®er  Societas  collectoruni  historiae  et  iuris  patrii  finb  inbeS 

jur  Genugtuung  aller  Jreunbe  heinxifch«  Gefchichtäfotf^ung 

glücflichere  'Jlachfolgerinnen  entftonben  in  ber  Gefellfchaft  für  ißom; 

merfche  Gefchichte  unb  Slltertumdfunbe  ju  Stettin  unb  bem  Mügifch* 

iPommerfthen  GefchichtSoerein  ju  Greif^roolb  unb  Stralfunb. 
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(Scfdlitfitlidic  unt»  lantJeakunöIirfiß  Xtferatur 

l^ommern«  1905  uni»  1906. 
SBon 

Dr.  Jlrt^ur  Biber. 

fCkltfungta,  2)ie,  ber  ineteoro(ogif(^en  Station  Sreifäioalb  ootn  l.  Januar  bid 

31. 1)<jember  1904  nebft  ̂ a^rrsttberfu^t  übet  ba4  Sa^r  1904.  (Sreifätoalb 

(1904):  g.  SB.  Äunile  (51  S.)  8®.  ([Än^ong  ju;]  SRitteilungen  auo  betn 
namrnitf[enf(baftlit(ien  Slerein  für  SteuDorpomtnern  u.  Rügen  in  (Sreiibroalb. 

.Jg.  36:  1904.  SJerlin:  SBeibmann  1905.) 

—   baffelbe  für  bas  .^a^r  19(fö.  Sbenba.  (Xnbang  )u  gg.  37:  1905.  Berlin: 
SBeibmonn  1906.) 

SIbam,  ̂ arl,  fte^e  Sölbton. 

«krtlbmi)  für  »artf)  o.  b.  Dftfee  1905.  Sart^:  «nt^onp’S  erben  (1905).  8® 
—   baffelbe  1906. 

Slkre^bni^  ber  Stabt  2)emmin.  Slat^  amtlichen  DueKen  bearbeitet.  tCemmin: 

SB.  (5)efeüiu8  1906,  8®. 

Slbref '0uii)  für  Stargarb  i.  $omm.  mit  bem  SBan  oon  Stargarb  in  Komment. 
Unter  Senukung  amtUtker  Duellen  jufammengefteUt  oon  [Otto]  3t«»> 

SJolijei^SnfPeltor.  Stargarb:  B.  G.  SBenbt  (gn^.  ̂ ).  £»eilanbt). 

:>g.  37:  1905  [1904 1.  3g.  38:  1906  [1905].  3g.  39:  1907 

[1906).  8®. 
Sfkrt^badi  für  bie  Stabt  Stolp.  Stack  amtlicben  Duellen  bearbeitet  oom  S»oli)ei< 

Selretär  3ul.  ̂ Uroig.  otolp:  g.  SB.  geige. 

1905.  1906.  15»07.  8®. 
Slkrekback  bet  Stabt  Sminemünbe.  P®nt 

@uflao  ̂ einrick.  Sminemünbe:  SB.  grikfeke. 

1905.  1907.  8®. 
Stkre^baik  unk  @rfikiftS<^OBkbHik  für  Stabt  unb  Jtreik  Slnllam,  fotoie  für  bie 

Ortfekaften  beä  Rreifes  GfreifSmalb,  roelcke  bis  ju  15  km  oon  SCnllatn 

entfernt  liegen.  3uiont<P®ttStfitQi  [Asti]  Sillobi,  $oli$ei:3nfpeftor. 
Slntlam:  R.  Sfottidt  Rockf. 

3akr  1905  [1904].  3okr  1906  [1905).  3akr  1907  [1906].  8®. 

Digitized  by  Google 



160 

«brt6=  nnb  @tfi^äfte>$anbbni^  für  @tettin.  Siebigiert  oon  $aul  'Jiielammer. 
Stettin:  9!ieIommer. 

3g.  4<(:  UtOö,  1905.  3g.  50:  1906,  1906. 

9lbrt^>  unb  0(cfi^äftb>$anb6it4,  Sieucb,  ber  Stobt  (flreifäroolb  nebft  einem 

Stobtplon.  (flreifäroolb:  3-  Slbel. 

5üt  boä  3Q^r  1905  [1904].  Süt  bost  3o^r  1906  [1905]. 

b06  3o^r  1907  [1906].  8«. 
Adventnres,  thc,  of  Elisabeth  in  Rügen,  ftc^e  Slrnim,  ältor^  Hnnette. 

Vgricola'b  äBonberbüc^er.  Säb.  1.  ®ie  3ni«I  Slügen  unb  i^re  Söber.  ?5rohif(^er 
3ü^ter  für  louriften  unb  Sobegöfte.  9Kit  1   Spejiolfartc.  G^emnifj: 

SP.  ©ronou  (1906).  (IV,  82  S.).  8«. 

SllbebbU,  ©eorg  o. :   ©efe^ic^te  beb  Äüra(fier=SRegimentS  Äönigin  (SJommcrfci^es) 

31r.  2.  SJit  farbigen  Uniformbilbent,  jo^Ir.  Silbern,  Slbb.,  ©elänbeflisjen, 

Slönen  unb  Übcrfic^tätorten.  leil  1.  2.  Serlin:  G.  S.  SPlittler  &   So^n 

18;h>— 1904.  2   Sbc.  4®. 

1.  Sc^ulenburg;,  Sopreut^:,  31nspat§:Sapreut^:3)rogoner.  1717 
bis  1806.  18%. 

2.  ftöniginsSrogoncr.  llöniginsÄürofftetc.  1806 — lft03.  1904. 

Sllbrci^t,  Jtorl,  fie^c  ©riebenä  Scifcfü^rer. 

Snob«,  Äorl,  fie^c  Sbre^buc^  unb  ©efc^öftb-.tianbbu«^  für  Stabt  unb  ftreiö 

Snllom. 

Sftenburg,  Ctto:  Sut^^eibe:Sogen  unb  Sputgefc§i(5ten.  ©efammelt  unb  frei 

noc^crjä^It  non  $on9  i-'orerenj.  J)eft  I   u.  II.  [Sefprc(^ung.]  (SKonotä» 

blätter.*)  3g.  20:  1906,  S.  12—13,  93—94.) 
Sitertumbfunbc  bei  Irittelroib.  (®emminer  Xogeblott.  39-  75:  1906,  9lr.  143. 

22.  3uni  1906.) 

33ie  Junbe,  meift  o.  b.  Slitte  b.  18.  beroo^rt  l'c^rer 
SUoterftrobt  in  XritteliDif)  auf. 

Stnmottii,  äuguft,  S-:  0efc^i(^te  ber  Jainilie  ammann  non  .>3ürit§  [nebft] 

Munftbeil.  u.  Stainmtaf.  3üri(^  1904 :   R-  amberger.  1   Sb.  4“,  1   Sb.  quer  2®. 
Sie^e  .öeincmann,  Otto:  ammann. 

anbenfeu,  3«%  eines  braoen  Sceinonneö,  beb  «jerftorbenen  Sdiiffblapitönb 

^riebric^  Iietlof  Stramioib  ju  Sartb,  f   11.  9lotiember  1906.  (Stral= 

junbiie^e  Leitung.  39-147;  1906.  91r.  276.  25. 'liooember.)  ©C5ei(^|net 

ift  ber  aufjab:  H-  W. 

arnbt,  ßmft  SRorib,  ftebe  unter  Jiofencleoer,  Sregenoro,  Ungebrudteb 

unb  Sienbel,  Hart. 

[arnim,  TOari)  annette,  Wrnfin]:  The  .\tlventures  of  EliKabetli  in  Rügen. 

Hy  tlip  autlxor  of  „Elisabeth  and  her  German  garden“.  With  a   map. 

L'ip/.ig:  B.  Tauehnitz  1906  (279  S.)  8®  =   Collection  of  British  authors 
Nr.  3881. 

*)  aiDnatbblatter.  Jirbg.  o.  b.  WefeUftbaft  für  Sontmerftbe  ©ejtbicbte  unb 
aitertumbfunbc. 
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88mie,  3S.:  Amtete Holonifaiton  in^ommem.  (Daäl'ant).  3g.l3;  li)05, 6. 142.) 

Kuc^:  (Ifanbmirtf^aftlic^e  Slot^enf^rift  für  'Sommern.  3g.  8:  ütOT),  3.4H.) 
Snfeert,  Stnbreaä:  Üoepar  Silbern.]  (^unft  unb  Aünftler. 

30.  3:  IfKß,  ä.  1!»7— 204,  253—260.) 
■nbert,  Snbreaä;  S(u9  (Sabpar  3ciebri(^9  jlac^Ia^.  [9Kit  Silbern.]  (jtunft 

unb  «ünftler.  30.4:  1906,  ®.  295-307.) 
Satbcftt,  Harl;  llorboftslBcutfc^tanb  (oon  ber  @l6e  unb  ber  SScftgrenic  ®<i(bfen9 

an)  nebft  ÜJttnemarl.  $)anb6uc^  für  Seifenbe.  28.  Sufi.  39  Harten 

unb  64  Slänen.  ^eipjig;  ft.  Soebefer  1905.  (XXX,  464  3.)  8“. 
Sa^Ioi»,  Saul9  oom  Sobe  Serufung  na<b  @o91ar  unb  ̂ iücffe^r  na<b 

Stettin.  (Wonatöblätter.  3g.  19:  1905.  0.  98-110.) 
Sa^nf|of4gtbäukt,  Som  alten  jum  neuen,  in  Stralfunb.  [iSit  Silbern.] 

Seilage  jum  Stralfunber  Snjeiger.  HRitte  SNärj  1905.  4   S.  2‘’. 
Sa^rfclbt,  6mil:  .{«at  ber  (HroBe  fturfürft  in  Stettin  Wünjen  prägen  laffenV 

(9Konat9bIätter.)  3ß  If:  IWö,  ®.  177—181.)  Sut^:  (Serliner  iWünj» 

blätter.  9t.  %   3g-  26;  1905/06,  S.  199-201.) 
St^rfelbt,  tfmil:  !Der  Stabt  Stettin  beabfit^tigte  9)tUn)prägung  im  3<>^re  1680. 

(9Ronat9bIätter.  3g-  20;  1906,  S.  1 — 3.)  Suc^:  (Serliner  Siünjblätter. 

91.  3.  3«.  27;  1906  07,  3.  223—224.) 
Vanblow,  $.;  Sontmern  in  Smerita.  (Stettiner  9teuefte  9tacbri(bten.  3(t-  12. 

91r.  128.  1.  5uni  1905.) 

Suguft  36illi(b  aus  9tUgcn,  t   22.  3<»tiiAt^  1878. 

S[anbloip|,  ö. ;   Snnemarict  Se^ulten.  (Stettiner  9teuefte  9tad)ri(4ten.  3S- 12> 

9lr.  141.  18.3uni  1905.) 

Still-  nnb  ftunftbentMiier,  Iiie,  ber  Srooinit  Sontntem.  i>rsg.  oon  ber  i9t- 

feUfcfiaft f. pommerft^e (flefcbit^te  unb SltertumMunbe.  Zeil  2:  i'cm  de,  iöugo; 
3)ie  Sau-  unb  ftunftbenlmäler  be9  9teg.«Sej.  Stettin,  .vjeft  7.  Ter 

ftreiö  Sbi^ib-  Stettin;  ((.'.  Saunier)  1906.  (.3.  317 — 540  mit  Sbb.i.  8". 
Saaern^aue,  Tas,  im  Teutft^en  91ei(Ite  unb  in  feinen  @rentgebieten.  .örbg. 

uom  Serbanbe  Teutft^er  Srtfiiteften  unb  3ngenieur-Sercine.  9)lit  ̂ iftorifc^r 

geograp^ift^er  tSinleitung  oon  Srof.  Dr.  Tietrit^  St^aefer.  lejt  mit 

548  Sbbilb.  nebft  Stlaä  mit  120  3oIiotafeln.  Tresben;  (9.  Mü^tmann 

1906.  2   Sänbe.  2“. 

Tarin;So""tt*r«/ bearbeitet  uonSernljarb  St^mib  S.  136—1.39. 
Srd^ert,  Sc^illenfee  (Sognoni).  |(3cbidtt.]  (ftöeliner  .Seitung. 

3g.  81 :   1905,  91r.  225.  24.  September.) 

Sfll^crt,  3ran):  Ter  33otninjee.  |Webi(^t.|  ftöbliner  Leitung.  39-81;  1905, 
91r.  231.  l.Cftober.) 

Sciatler,  ($.;  Su9  Snflams  oergangenen  Zagen.  Sntlam  [1906]:  91. 

9to(f)f.  (207  S.)  8».  aus:  Snllamer  Leitung.  Seilage  1903—1906. 
Scltrige  jut  tianbcsfunbe  oon  Sotntnern.  3m  Suftr.  b.  @eogr.  ©ejeUfc^oft 

}u  ©reifStoolb  ^rgg.  oon  91ubolf  (Srebner,  fte^e  Jeftft^rift  jur  3eier  b. 

4.50  jäbr.  3ubiläumä  ber  Unio.  ©reifäroalb. 

Voinni.  3al)rlMi(tn  VIII.  11 
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iBtBmtr,  Slbolf:  Untcrfuc^ungtn  on  Seen  unb  SöDen  'JleuDorponimem«  unt> 

StiigenB.  fSRit  1   Äorte.]  (9reifdn>alb  1906:  3-  (39  S.)  8".  ®reifb> 
nalber  p&ilofop^if^e  Xiffertation.  3(u(^:  ber  ©eojtrap^ifc^en 

«efeUfc^aft  ju  ©tetfäiDolb.  10;  1905  06,  S.  463—501). 
SeHka^n:  91eue  Stettiner  Stroftenbräcfen.  |9Rtt  Stbbilb.]  (Deutidfc  Sau» 

jeitung.  3g.  40;  1906,  S.  119-121,  132-136,  147—152,  155-156, 
176-177,  188-184.) 

S(n«it,30.u.C.:  ®ef4i(^te  ber^amilie^errltnger  0.1695— 1905. 8arlani^el905. 
S[cnt(ag]e,  ©. :   ©in  t^fttag  in  bcr  Su^^eibe.  [©ntbttUung  b.  Xenlmaia  für 

ißrof.  Sari  gr.  Weper.  3Rit  Slbb.  b.  ®enfmaia.]  (Stettiner  Slbenbpoft. 

3g.  3,  9lr.  270.  12.  September  1905.) 
Script  über  bie  miffenfc^aftlic^en  (Srgebniffe  ber  geo[ogif(^en  Xufna^men  in 

ben  3«^r*tt  1901  unb  1902.  (3af|rbu(li  bcr  Ägt.  ̂ ««6-  geolog.  SanbeS- 
onfialt  unb  »ergafabemie  f.  b.  3«^*  1902.  Sb.  23:  1905.  ̂ rooinj 

Sommern  S.  682 — 691.) 
Serii^t  Uber  bie  Xätigfeit  ber  ©efeUfc^aft  (©eograp^ifcfie  ©eieüftf)aft  ju 

©reifbroalb  1882—1907)  in  ben  erflen  25  Sefle^enS, 

erflottet  oom  Sorflanb.  ©reifStoa©,  im  5*knior  1907 :   3-  (86  6.)  8®. 
SernütStp,  3-  Segetation  beS  fflugianbeb  an  ber  Oftfee.  (3Rat^e> 

matif(^e  unb  naturn>iffenf($aftli(^e  Senate  au4  Ungarn,  Sb.  20;  1902, 

S.  332 — 336.)  Slubjug  ou8  „Nüvenytani  Köziemenyek*  (Sotanif(f|e  SRit» 
teilungen)  I.  Subapeft  1902,  S.  139-147.) 

Seobac^tungen  bei  Sninemünbe. 

Sftra^tim],  ©.:  ©efc^icflte  oon  Sommern  oon  SRartin  äDe^rmann,  Sb.  2. 

[Sejpret^ungJ.  (Sommerfcfie  3a^tbü(^cr.  33-  7 :   1906,  S.  338—339.) 
Sefie^en,  3»m,  50iä^rigen,  beb  fbnigli(4en  Sugenbageit<©pmnartum8  )U 

Irepton»  a.  91.  (Treptower  3«itung.  38-  37:1906,  91r.  149.  27.  September.) 

Sttcilignng,  ©reifbroolbb,  am  ©anfobunb.  (©reifaniolber  logeblatt.  3g.  96: 

1906,  9lr.  205.  2.  September.)  ©ejei(^net;  G. 

Setlige,  ©onä;  Sin  Slügenb  Äüfte.  (91ationah3<>tung.  Sonntogbbeilage  1905, 
9lr.  32.  6.  Sluguft.) 

Sfepergborff],  ©.;  Urfprung  beb  oon  ber  Stabt  Sr^Ioroe  entrid)teten  So)el> 

ge©eä.  (Sojeln  ift  baä  heutige  Regeln.)  [0ebi(^t.]  (Äbbliner  3eitung. 
3g.  81 :   1905,  91r.  213.  10.  September.) 

SeoerSborff,  [.©ermann] ;   SBie  bie  Dlaränen  in  ben  lRabü=See  getommen  finb.  Äu8 

Sommemb  Sagenfe^ag.  [öebic^t.J  (Slonatbblätter.  3g.  20;  190*1,  S.  10—11.) 
Siber,  Slrtgur:  @d(üi(gtli(^e  unb  lanbeblunblitbe  Kiteratur  Sa*x*nernb  1904. 

(Sommerfc^e  3“bcbü(ber.  3g-  7 :   1906,  S.  340—366.) 
Sicneaüeia,  Äarl:  ©anb  Sensmann.  [Silit  Sodrät.]  (91orb  unb  Süb.  Sb.  113: 

1905,  S.  48-54.) 
SiefenkaV,  Karl:  Der  Serge  oon  3«lin-  ©rjä^Iung.  (Unterfialtungbblatt  b. 

Stettiner  Sleueften  Slat^ric^ten.  39-  12:  1905,  91r.  259  —265.  28.  Dftober 
bib  3.  Slooember.) 
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01c4,  George:  Huä  @reiräroalbä  oecgangenen  Zogen,  ((^reifäroalber  Rettung. 

3g.  44:  190«,  9Jr.  145.  '24.  3uni.) 
Brief  o«  Öoet^e  botiert  ©reifbroolb,  Siügen,  Berlin, 

ben  18.  Suguft  bis  1«.  September  1820. 

»i^rig,  Marl ;   Xer  Jllte  auf  Biön^gut.  Sine  Srinnerung  an  Siügcti.  (Stettiner 

Sleuefte  9la(^ri((|ten.  3S-  13:  190«,  91r.  34.  4.  gebtuar.) 
BlUacr  Moo4. 

Qleorg;  ®a4  Oieic^lec^t  berer  oon  «(^luerin.  (9Ronat4> Blätter  bei 

Zouriftenflubä  für  bie  Slarf  Branbenburg.  39-  15:  ll*llö/  ®-  139—143. 

160— 1«5,  175-179. 

Bori^ert,  Hermann:  3«”«:«  Molonifation.  (3)eutf(^e  SHonatSfe^rift  für  baS 

gefamte  t'eben  ber  ©egenroort.  1905,  S.  8.52— 8«j«.)  Sluc^:  (l'onbroirt« 

f(lloftli(^e  ajo(^enf(^rift  fürBommem.  39.8: 1905,  ®.  155— 157, 170— 173.) 
Berührt  befonberd  pommerfe^e  Ser^dltniffe. 

Btri^liag,  Monrab,  fie^e  Sieuter,  BSerle  brdg.  p.  Seelmann. 

Braabeg,  Smft,  fie^e  äieuter,  BSerfe  f)rgg.  o.  Seelmann. 

Bratring:  ICie  branbenburgif4<preu^ifc^en  B^dgungen  in  Bonmiem  feit  bem 

n>eftfdlif(()eit  Srieben.  [Bortrag4referat.]  (Berliner  3Mün)bldtter.  92.  g. 

3g.  27  :   1906,  S.  330-331.) 
Sritftii,  Z).  0.:  Z)aS  ©ejc^let^t  berer  p.  Briefen.  (SBeUerd  Brc^io  für 

8tamm>  unb  SBappenlunbe.  39-  190«,  S.  6—8.).  I9!a(^  gOol-] 
Brümmer,  granj:  D.Berbroto.  (Biograpl)if^e4  3al)rbU(i).  Bb.  8: 1903,  S.  186.) 

Brümmer,  gran)  .   gebor  pon  Moppen.  (Biogropbift^eS  ga^tbut^.  Bb.  9:1904, 

S.  310-311.) 

Brüning,  Slbolf,  fie^e  Uejfing,  3ul>u8- 

Brünnett,  Bülheim  oon:  Z)ie  Serbinbung  bed  Mirt^enpatronatd  mit  bem 

Xn^ibiafonat  im  9iorbbeutf(^en,  infonber^eit  9Redlenburgifcb>Bommerf(^en 

Äirt^enret^t  beg  Blittelolterd.  (geftgobe  b.  jurifl.  gafultdt  b.  ner-- 
einigten  griebric^s  <   Unioerfttät  ̂ aUe<B}ittenberg  für  Hermann  gttting. 

»oüe  1903,  ®.  1—55.) 

Brnng,  griebrit^:  Xie  i'übedift^en  BfunbjoUbüc^er  oon  1492—149«.  ($an< 

ftft^e  ©eft^it^tdblätter.  39-  1904  05,  8.  109—131.) 

„Xu4  für  Bofwem  beot^tenäroert". 
Bnblitf  [Ulritli  ̂ ermann  Otto]:  S^ronit  ber  Mirt^e  ju  Bonitut^en  oon  ifirer 

Sntfte^ung  big  }um  heutigen  Zage,  gefc^rieben  oon  Subli^  S>t 

©arrin  m.  e.  Bonoort  b.  Boftat  [Bla;  Marl  Xuguft]  $abn  in  Borntut^en 

u.  4   Munfttafeln  im  Zert.  Iprgg.  1905  im  'Muftr.  b.  ©emeinbe.-Mirc^enratg. 

(Bütom)  1905:  Biitomer  Bnjeiger.  (49  8.)  8“.  [Umfc^lagt.] 
Bni^,  Z)ietri(^  Sigidmunb  o.:  Zag  Zagebud)  (1674- 1683).  ̂ eraudg.  oon 

gerbinonb  ̂ lirfc^.  Bb.  1.2.  tieipjig;  Zunter  &   ̂umblot  1904—1905. 2   Bbe. 

8“.  (Seröffentlit^ungen  bed  Bereind  für  ©efc^it^te  ber  9)larl  Branbenburg.) 
BSic^tig  für  bie  Menntnid  o.  gelbjuge  bed  MurfUrften  griebri^ 

BSil^elm  in  Bo»'»«’:"  1675—1679. 

11* 
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0«i^l)o(),  ®.  u.  SKülIer,  Sntgegnung  auf  bie  „Seiträge  ;ut  fjlora 

oon  0omm«m"  unter  befonbcrer  Serüdfu^tigunq  beS  in  3.  tfuflagr  er« 
fdliencnen  Suters  „i^Iora  oon  Sommern  oon  Cbcrle^rer  SRüUcri 

Stettin  1!»04"  oon  ̂ rij  Sioemer,  '^oljin  in  ̂ ommem.  (SfUflemcinc 
Sotanifc^e  ^-^citfc^rift  für  Sbftematif,  gloriftit,  ̂ antengeogrop^ie  jc. 

»b.  11:  3g.  1SH)5,  e.  12-15.) 

Carpiii:  ©rppö.  (Xa«  »laubrnf).  3g.  1:  11106,  6.1088—1000.) 
Garno,  tS.  0.,  fic^e  unter  Stengel,  Sialter. 

Gltmtn,  Ctto:  Sugen^agenft^e  Xraufonnulare.  (Slrc^io  für  9iefomiattouä: 

geft^it^te.  3g.  3:  11*05/06.  S.  84-88.) 

Glrot,  Jlittergutebefiber  in  l'etforo:  ein  ®eifpiel  ouä  ber  'liroriö  ber  üonb: 

orbeiter  in  Sommern.  (XaS  i'onb.  3fl-  1^‘  li*06  07,  S.  3—5.) 

GlobrO,  SBil^elm:  Xie  ölteften  0Sber  ̂ ommerne.  (Stettiner  'Jfeiiefte  9iat^i 
ritzten.  39-  12:  1005,  ̂ ir.  130.  4.  3nni.) 

Globto,  SUil^cIm:  91uä  ̂ ommemO  Säbem.  9119  bie  Cfifeebäber  entftonben  .   .   . 

(Stettiner  9!caefte  iRat^rit^ten.  39-  12:  1905,  9fr.  101.  30.  9(pril.) 

Gflabte,  älUI^elm];  3n>ti  Pon>'”*tf(^‘ Örimotfunft.  [Z^eo  iRoIabe.  $>an9 

^»offtnann.l  (Stettiner  91euefte  9fat^ri(i|ten.  39- 12:  1905,  91r.  27.  1.  Jf^niar.) 

GlobeO:  SB.:  eulenfpiegcl  in  SJo'n>t".‘r«.  (Stettiner  'Jfeueftc  9fa4rid)ten. 

3g.  12:  l‘»05,  9fr.  31.  5.  Februar.) 
G|(obr9|,  SB.:  3«  ber  0reifcngruft.  (Stettiner  9feuefte  9fo(^rt(^ten.  39-  19: 

1906,  9fr.  201.  25.  3«I>  ) 

Globto,  SB.:  SJointtct”  Jut  3'>*  St^iUerö.  (Stettiner  9feuefte  Sfot^ric^ten. 

3g.  12:  11H)5,  9fr.  107.  7.  Slfoi.) 

G lobte,  S!.:  3m  Sfeic^e  ber  Sfoltefunblit^e  SSIauberei.  (Stettiner 

9feutfte  9tactiri(t)ten.  39-  12:  1005,  9fr.  61.  12.  Slfärj.) 

GlebeO,  SO.:  9(u9  Stettinb  X^eatergefc^ic^te.  Stubien  jmifc^en  ben  Aouliffen. 

(Stettiner  9feuefte  9la(^ri(^ten.  39-  12:  11*05,  9lr.  118.  14.  »foi.) 

Globcb,  SO.:  Zie  Unterirbifdien.  Stubie  au9  ̂ ommernb  Sogen^ort.  (Stettiner 

9feuefte  Sfat^ric^ten.  39-  12:  1005,  Sfr.  91.  16.  Stpril.) 

Galten,  6.:  Sferieit^nib  ber  SJfetcorite  in  ber  0reif9molber  Sammlung  am 

1.  3)fai  1004.  (SBfitteilungen  b.  Sfatunoiffenft^afllit^en  Skreinb  f.  9feu* 

uorpominem  unb  9fügen  in  ©reifäroalb.  39-  90:  1904,  S.  1— 34 ) 
Grebner,  Slubolf,  fietje  Beiträge  jur  Vanbeätunbe  oon  Siemmem. 

Gnrfil)mann,  25'*  Stiftungburfunbe  ber  Uniuerftlitt  ©reifbrnofb.  |Wit 

3alfimile.l  (SSommerft^e  3a^rbüifter.  39-  1:  190<>,  S.  1 — 25.) 

Zatnrll,  ernft  Slobert :   Zie  »lütejeit  ber  beutfe^en  t>onfe.  $*anfift^e  0efdtic|)ie 

pon  ber  2.  fefilfte  bca  14.  bib  tum  lebten  Viertel  beb  15.  3ab<'f)unbcrtb. 

0elr.  SJt*'bi(t|rift.  ®b.  1.  2.  'Berlin;  0.  Sfeimer.  11*05-06.  2   ®be.  8®. 
Zonitie,  (Swil;  Zie  ®e(|anblung  ber  frontöftftben  Äriegbgefangenen  Pon  1870. 

(i'reufeiftbe  3abrbü(ber.  ®b.  12(*:  1005,  S.  34—78.) 

9luf  0runb  pon :   .^''abert  be  0ineftet :   Griebniffe  eineö  Jrrantofen 
alb  Mriegogefnngener  in  Zeutfcblanb  187(*,71. 
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tttdt,  3i}.;  einige  neue  Uuff(^Iüffe  im  giBjgebirge  Sorvommerna  unb  oU. 

gemeine  e^aralterifterung  ber  pommerfi^en  Areibeformotion.  (^eitf^rift 

b.  !Seutfcben  geologiftben  ©efeUft^oft.  Sb.  57 :   1!MK>.  Sriefl.  3Äit» 

teilungen  S.  11—26.) 

^cetfe,  23.:  JUetne  Seobo(^tungen  in  bem  Öebietc  beä  ®orft.  (Stonateblätter. 

3g.  20:  l!tü6,  S.  177-179.) 

Xeeifc,  23.:  einige  Seobac^luugen  am  Sanbftranbe.  2iit  6   i£e:^figuren. 

(^entralblatt  f.  Siineralogie,  ®eologie  unb  Paläontologie.  3g.  1906. 

3.  721-727.) 

2m  S)ar|. 

Tccife,  23.:  Setraditungen  jum  Problem  beb  onlanbeijei  in  jtorbbeulfc^lanb 

unb  fpejiell  in  Pommern.  (3eit|d)rift  b.  ®eutj(%en  geologü^en  ®efetl< 

fdjaft.  Sb.  58:  1906.  Sriefl.  Mitteilungen  S.  3—18.) 

Tttdt,  23.:  Sie  Sejie^ungen  ber  oorpommerfd^eu  Stabte  jur  Zopograp^ie 

unb  (Geologie  i^rer  Umgebung,  [auosug.  2!it  6   Äartcnffijjen,]  (Pom- 

merjdje  ̂ af)Tbüä)tt.  3g.  6:  liK)5,  S.  143—161). 

SoUflänbig  im  9.  3o^Tesberi(^t  b.  ®eogr.  ®efellfc^.  Sreifd- 

loalb  1905,  S.  170—201. 

Steife,  23.:  Cmil  eo()en  i.  (3<ntralblatt  für  Mineralogie.  1905,  S.  513—530.) 

'Seetfr,  23. :   entfte^ung  ber  pommerf(^en  Hüftenlänber  im  3ufowmen^ong  mit 
ber  poftglajialen  Senlung.  (3a^redberi(^t  ber  Polpte^nifc^en  ®efeUfc^aft 

in  Stettin  f.  b.  44.  Sereindja^r.  1905,  S.  46—48.) 

Seedt,  23.:  3^r  eolit^enfrage  auf  Slügen  unb  Sornf)0(m.  (Korrefponben}> 

Statt  ber  Seutfe^en  @efeUf(^aft  für  Anthropologie,  Cthnologie  unb  Ur< 

gef(hi{hte.  3g.  36;  1905,  0.  26-30.) 

Steife,  23. :   ilonglomeratgneid  ald  Siluoiolgefihiebe.  Mit  1   Ze^tfigur.  (3entral: 

blatt  für  Mineralogie,  Geologie  unb  Paläontologie.  39- 1906,  S.  625—631.) 
5unb  bei  ©riftoro. 

Setift,  3P.;  2euc  Moteriolien  jur  ©eologie  »on  Pommern.  2.  Zeil.  Sohtungen 

im  Siluoium  Sorpommemd.  1.  Abfi^nitt.  (Mitteilungen  aud  bem  2atur> 

miffenfihaftliihen  Serein  für  2euoorpommem  unb  Aügen  in  ©reifdmalb. 

3g.  37:  1905,  S.  44— 88.) 

Steife,  23.;  Aotijen  über  Sronbgruben  in  2cuoorpommern.  (Monatdblätter. 

3g.  20;  1906,  0.  161-164.) 

Steife,  23.;  Sad  ätoheifen  von  Mölpin  (^reio  XoIberg^KBrlin).  (Monatdblätter. 

3g.  20:  1906,  0.  87—92.) 

Steife,  23. :   Sie  fübbaltifihen  Sebimente  in  ihrem  genetifchen  3ufa«imenhang 

mit  bem  ffanbinaoifihen  Sihilbe.  (3entrolbIatt  für  Mineralogie.  1905, 

S.  97-109.) 

Steife,  23.:  Ser  Strelafunb  unb  älügen.  Gine  teftonifche  Stubie.  |Mit 

2   friguren.]  (Sihungdberiihte  b.  ffgl.  preu|.  Afabemie  b.  23iffenfchaften. 

3g.  1906,  0.  618  -627.) 
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3B:  !^ie  alten  »orpoinmcrfc^cn  Scr!e^t$isege  in  i^rer  9(6^ängi{|feil  oom 

lerroin.  9Nit21oicIn.  (^ommerft^e  3a^|tbü{^cr.  ̂ ^.1:  1W6,  S.  167— 190.) 
Steif r,  Sä).:  Sin  Scriui^,  bie  Sänle  ber  Cftfee  oor  ber  pommerfi^n  Küfle 

Oeologif^)  ;u  crdäten.  äRit  1   Xafel.  ('lieueä  ̂ obfbui^  für  SRineralonie, 
(Seologie  unb  ̂ aläontologit.  39-  li*Oi>-  Beilage  ©b.  20,  6.  44f>— 465.) 

Steife,  3i!.:  ©ineto.  9Kit  2   lofeln  unb  1   Äartenffijje  im  lert.  (©eitriige 

jur  Vanbebfunbe  »on  ©oinmtm.  1906,  S.  43—60.) 
Steift,©.:  So8  ältefte  fflieef.  (öteiföroolbet  3*t*w”9-  39*44:  1906,  3Ur.  47. 

25.  Jebtuor.) 

Steift,  ©.:  To4  ältefte  ©ied.  (Äorrefponbcnsblatt  bet  Seutfe^tn  Oefeüfibaft  für 

Änt^ropologie,  St^nologie  unb  Urgejtbii^te.  39-37:1906, 91r. 7.  ®   66— 6H.) 

StMit$,  genannt  p.  Hreb8,  ©erncr  oon:  ®tabt  unb  l'anb  Sabec.  ©ai^  fluf* 
leii^nungen  b.  Superintenbenten  2[ubiPig]  ©egner  )u  Saber  bearb. 

©teitenfelbe  in  ©omm.:  Selbftnerl.  1905.  (80®.)  8® 
Sinft,  ©.:  Sie  ®tubicnfabrt  beÄ  3nft'iutö  für  Weereilunbe  notb  Stettin, 

®minemünbe,  ©ügen  unb  ©ocn^olm.  (3eitjibrift  b.  @efeQi4aft  f.  Srb* 

lunbe  äu  Setlin.  1905,  ®.  427  -432.) 
Sitlmar,  Karl:  Über  ben  üicberbid)tet  3o^onn  ®!öUer,  ben  örünber  ber 

(Sottfingenben  (ÜeieUfc^ft  )u  @reifenberg  i.  ©.  OlreifPmalb  1904: 

5.  ©.  ftunitle.  (91  ®.)  8®. 
OlreifSroalber  p^iIofopE|if4)e  Siffertation. 

So^rn,  Crtfiopterologiftbeb  au8  bcin  Stettiner  SNufeum.  (Stettiner  Snto» 

mologifc^e  Leitung.  3g. 66:  1905,  S. 237— 246.  3g.67: 1906,®.344-S>S  ) 
Srtifaltigftitcifiri^t,  Sie  Iati)olif(^e,  in  Stralfunb.  [Viit  3   ®(i})en  ]   (StraU 

funber  Slnjeiger.  39*  1*':  ÜHI5,  9ir.  261.  5.  ©oteinbec.) 

Srt»ib,  Zbeobor:  Bor  .50  3nl|ren.  (Wreifsrealbet  3<>ü»>9*  39-  "14:  1906, 
3lr.  133.  10.  3uni.) 

Sroleliagtn,  Sotl:  @emarfungen  unb  Wrunblartcn.  (©ommerfc^e  3n^rbU(ber. 

39.  6:  1905,  S.  125-141.) 

SSntnflpra,  Sie,  ber  Cftfcc.  (Stettiner  'licuefte  'Jiai^ric^ten.  39-  12:  1905, 
iKr.  174.  27.  3uli.)  «ej.  U.  D. 

Sumrali),  Jricbrii^  Sluguft:  Stroao  pon  ber  Samilie  Sumrat^.  ßefammelt 

pon  5riebti(^  ©uguft  .i^ennann  Sumratl).  91lö  SIf.  gebrudt.  Stettin  liH)5: 

^>etrc!e  &   Vebeling.  (116  ®.)  8®. 

Sbbtifcp  neue  Sertebrölarten.  [Äub:  Or.  ©.  Ho(^  u.  S.  Cpip,  Sifenbolin- 

unb  Berfel|r4:9(tla4.]  3lr.  4.  ©ropinj  ©ommem.  ©ep.  u.  ergänjt  non 

ben  fönigl.  Sifenba^nbireftionen  Stettin  u.  Sansig.  1 :   IMKIOOO.  ll  .flufl. 

giffo:  %   Sbbetfe  1905.  (40,5X32  em.) 

(f^rrnfortt,  fiefie  Allgemeiner  ©o^nungoanjeiger  für  üolberg. 

(hi^l^prn,  A.:  1856.  ((Mteifbroalber  3t*tung.  39-44:  l‘H)6,  Ar.  33.  9.  Jfebruat.) 
(Finflal  ber  inneren  Holonifation  auf  ©epöllerungbia^l  unb  ©erme^rung  beS 

SiefjbeftanbeS  in  ©ommern.  (3al|tbu(^  f.  ©obenreform.  1906,  S»eft  3.) 

[9lnd)  3'<“t*l 
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Ciamci^iiBg  Der  pj^c^iatrifc^en  {llinU  bcr  Uniperfität  @ceifbnialt>.  (0reif9< 

wfllbcr  Seitung.  IJg.  44:  1906,  3Jr.  11.  14.  'sanuar.) 
(ttktrl,  Jo^anntö:  Die  Cntwidlung  bc«  »obenreliefä  pon  Sorpommern  unb 

9<ügen,  foipie  bcn  angrenjenben  @«6i(ten  b«r  Udennart  unb  Sietflenburga 

nältrcnb  bei  lebten  bilupialen  Streifung.  SRit  1   geoIogifcb>inoipboIogif(btn 
florte,  mehreren  tieinen  Karten,  20  Zafeln  unb  einer  Sntabl  Zertabbitbungen 

Stpeiter  Zeil.  (Beiträge  j.  Üanbeglunbe  p.  Sotnnicrn  1906,  6.  61—221.)' 
Slbcrt,  Sol)-:  I)ie  Vanbperlufte  an  ben  Küfien  äiügena  unb  ̂ ibbenfeeä, 

ihre  Urfacben  unb  if)re  Serbinberung.  Sortrag,  gehalten  ber  Königli(ben 

Regierung  ju  Stralfunb  am  5.  Dltober  1908.  3Rit  einer  Karte.  (Sei= 

träge  §ur  l'anbebfunbe  non  Sommern  1906,  6.  1—27.) 
ffibert,  3ob.:  Über  bie  Stanbfeftigfeit  bea  «eutbtturmeS  auf  Jöibbenfee.  SSit 

3   St^ofiftafeln  unb  einer  5tartenfli))e.  (Beiträge  |ur  l;anbeglunbe  non 

Sommern  1906,  ®.  28—42.) 
(S[l8iicr|,  £[ä(or]:  Sommern  in  Serlin.  (Stettiner  Seuefte  So(brid)ten. 

3g.  12:  190Ö,  'Jir.  49,  5.o.  26.  gtbruar  u.  5.  JRär».) 
Snbcrlriii,  Suntber:  5   neue  Srten  ber  Sraconibengattung  Sraunfta  aue  bem 

Stettiner  SRufeum.  (Stettiner  (sntomologifcbe  3««tttt»9-  38-67:  190f>, 

e.  257-26.').) 

Sugel,  (Seorg:  $ann  Klütb,  ber  S^tlofopb.  Soman.  Slobif.  Su9g.  Serlin: 

Sita  (lit06).  (493  S.)  8“. 
Ziefe  Kuögabe  enthält  baa  SUbmungggebicbt :   iRtiner  Saterflabt 

@reifän>alb. 

SntbAUuiig,  Zie,  beb  Sfof.  äReqer>ZenImaia  auf  bem  ̂ eiligen  Serge  in  ber 

Sutbbeibe.  (Cftfee:3oi>ting  u.  Seue  Stettiner  3<itung  1905,  Sr.  426. 
11.  September.) 

Sringt  3Repera  tfeben  nach  ber  Sebe  beb  3ufti)rata  (brübmacher. 

SntbKUung,  3ur,  beg  Kaifer^MlbelmiZentmaia  [in  OtreifOmolb.]  (@reifan>alber 

3eitung.  3s-  1905,  Sr.  165.  16.  3t>6-) 

SntbAOangefeier,  Zic,  beS  Kaifer:29ilbeIm:Zen(maIg.  (@reif4ipalber  Leitung. 

3g.  43:  ltK)5,  Sr.  166.  18.  3uli.) 

Crbfärnmeramtc,  Som,  im  :periogtum  Stettin.  (IRonatäblätter.  3S- 19:  190.5, 

S.  161-164.) 

Seglaubigte  Sbfcbrift  einer  Urlunbe  n.  25.  Sonember  1457. 

(Kg(.  Staataartbin  Stettin  p.  Sohlen,  SIffr.  111.) 

Sriunernngen,  ©reifaipolber.  (Soffifcbe  3ei*utt9  11*06,  St.  341.  24.  3uli  ) 

(trinaerniigeii  einer  ßlreifawalberin  on  baa  400jährige  Stiftungafeft  ber 

Unioerfttät  i.8. 1866.  (©reifaroolbet  3t9-  39-44:  1906,  Sr.  139.  17.  3uni.) 

3n  berfelben  Sr.  eine  Scrichtigung.  Siehe  auch:  Sachträglichea 

JU  ben  (gtinnerungen  an  bie  oierhunbertjährige  Stiftungafeier  bet 

hiefigcn  Unioerfttät.  (©reifaipalber  3«itung.  39-  44:  1906,  Sr.  141. 
20.  3t‘n>-) 

Sffing,  ftche  Stichoelia. 
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Stttnbnrg,  Vfc^anber:  Ü)ie  ̂ ^nfel  &tbb«nfee  bei  Eiligen,  genannt,  ,'^at  fbte 

S.'iinnefen’,  baö  .Oftfeebab  ber  3>*lunft’-  -oniormationa^SJCit^lein’ . .   . 
oom  (iinftebler  auf  £iibbenfee.  1.  Zauf.  SBolgafi  unb  3<nnon)it: 

iv.  iSIeppien  1905  (65  S.)  8". 
-   baffelbe:  5.  lauf.  1905. 

Jlabricinb,  3tabtbu(b  u.  3tobtmauer.  (Strolfunbifdte  3*^>iunS'  1906, 

SJr.  44,  49.  4.  u.  9.  lWoDembet.) 

JHnmu,  'ISetec:  (Sfteifemolb  unb  feine  Unioerfität.  ^ierju  12  p^otogr.  Spe}ia(< 

aufnabmen  oon  S(.  Ipertnig  n.  2   ’^orträtaufnabmen.  (Zie  S.io(be.  ̂ g.  8, 
'JJr.  32.  11.  «ug.  1906.  3.  1390—1395.) 

Jfitfifibrift  bet  mebijiniftben  gafultät  in  ©reifätoalb  jut  geier  beb  -^jabrigen 

oubiläumä  bet  Unioerfität  am  3.  u.  4.  Hugufl  1906  =   Deutftbe  mebi* 

jiniftbe  Siocbenftbrift.  3S-  1906,  9tr.  31.  2.  Sluguft. 

i^eftfibtift  jur  Seiet  beb  45üjabtigen  Unioerfität  ©reifbtoalb 

geioibmet  oon  ber  (9eograpbifcben  0efellf<boft  ju  (8reifbn>alb.  ©reifb- 

nialb  1906:  3-  Slf'el-  (-W»!  @.)  8®  =   Beiträge  jur  l'anbebfunbe  oon 
^ommetn.  3<tt  Aufträge  ber  ©eogr.  ©efettftb.  )u  ©reifbioolb  b<^6-  »■ 

Sfubolf  (Srebner.  SDlit  5   Harten  u.  9   lafeln  alb  Beilagen,  13  5>9-  «• 

9   Hartenfti)}en  im  Zert. 

®e(ft  fitb  inbaltlitb  bib  3.  461  mit  bem  10.  Jabrebberiibt  ber 

©eograpbiicben  ©efeUftbaft  )u  ©reifbnmfb. 

Senber,  Sofepb:  Zie  t^ntroidlung  ©reifbwalbb  unb  feiner  £iO(b)(bule.  3uft 

450jäbr.  Subclfeft  ber Unioerfttät.  Wit  14  SUuftr.  natb  Driginal^Kufnabmen. 

(Jleclam’b  Unioerfum.  3g-  22,  |)eft  45.  9.  Sluguft  1906.  6. 1064—1071.) 
Sifibter  .^einricb,  fiebe  fKetbtb  u.  linlb  ber  Sifenbab»! 

Sif<b<i^>  U.:  3»ei  ältere  Bauten  in  Stettin.  (Beritbt  über  ben  Sortrog  in 

bet  ©efeQfcbaft  für  Bontnterftbe  ©efibitbte  unb  Slltertumbtunbe  am 

17.  Zejember  1904.)  (Wonatbblätter.  3g-  19:  1905,  3.  9—11.) 

Zab  ehemalige  t.'oibenbaub  im  jogenannten  3cbn)ei|erbof  unb 
bae  (Sdboub  fiouifenftrafte  13. 

Sifibcr-.V{«r(gr«ff,  ß.:  Zab  Bontoffeln.  6ine  altpommerfcbe  Zorfgef(bi<b<e. 

(Stettiner  abenbpoft.  3fl- 3   '   1^0”»  'Jlr.  132.  30.  Wör}.) 
Slidel,  B-:  Septembermorgen  im  Butbentoalb  auf  Jfügen,  fteb®  Stbfeitb,  ®. 

Si*4t,  Zie,  bet  Königin  ̂ uife  oon  Stettin  notb  HUftrin.  Gine  3obcbunbert> 

erinnerung.  (Stralfunbiftbe  3eitung.  3fl- 147:  1906,  3tr.  244  18.  Cftober.) 
©ej.  G.  W. 

Dlatb  3ob-  Seiebr.  oon  (Sffen. 

^'ubnig:  ̂ eopolb  3ocobp.  (Allgemeine  Zeutjebe  Biographie.  Bb.  50, 
S.  616—621.) 

Sränfel,  irubmig:  3ob-  i'ubro.  ©uftao  oon  S;oepct.  (Allgemeine  Zeutftbe 
Biographie.  Bb.  50,  S.  70—76.) 

Seonde,  Bialtber:  Zer  ältefte  ©rabftein  im  Wreifbnialber  Unioerfitätbgebäube. 
(©reifbroolber  3eitung.  3g.  44;  1906,  JJr.  176.  31.  3uli.) 
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^aakt,  ̂ ennann:  @runt>>  unb  ̂ lonfton’Slgen  ber  Ofifce.  Wit  «iner  Jtarttn: 

ffijje.  (Stiträge  j.  S;anbea(unbe  o.  ̂ ommem.  1906,  S.  223—360.) 

Stem«k  jr.:  WUc^fürforge  in  Stettin.  (®efunb^eit.  fieipjig.  1905,  S.  340.) 

[9la(^  3t*oi-] 

Sreptag,  ̂ ermann:  ^reugift^e  ̂ crufalerngpUger  oom  14.  bib  16.  ̂ o^i^nbert. 

(«tc^io  f.  «uintrgeft^it^te.  »b.  3:  1906,  S.  129—164.) 

ermähnt  aut^  ben  3ug  beb  $er)ogS  SogUlao  X.  Sgl.  Wonatb« 

blätter.  3g.  19:  1905,  S.  186. 

^riefeel,  (S.:  Seltene  tSrop=WebaiOe.  (Wonotbblötter.  30-  l**-  ) 

3eitgenöjfif(^er  „Sot^gufe  in  Rupfer  oon  bem  Sn*nlfltt(l,  roelt^e# 

ber  Unioerfttät  ®teif«ioalb  gebärt  unb  on  ber  »mtblette  beb  SeftorS 

bängt." 
rlricbcl,  @.:  SB.  Xieette:  3>ie  Oberbont,  N   oon  Sminemünbe.  SRit  1   Xafel. 

3m  IX.  3ob^*6äer.  ber  Seogr.  ®ef.  in  ©reifbioolb  1906,  S.  201—213. 

(Sln$eige.|  tSronbenburgio.  Sb.  14:  1905  06,  S.  428  —430.) 

^ritbtl,  :   3ur  Solitbenfrage  auf  9tfigen  unb  Sombolm.  Son  SB.  Z)ee((e. 

(Separatabbruef  beb  natuno.  Sereinb  für  SteU’Sorpommem  unb  Sügen  )U 

©reifbwolb.  36.  3obrgong.)  [Slnjeige.]  (Sronbenburgia.  Sb.  14 : 1 905/06, 

S.  16—17.) 

«ffribbcl,  t^fi:  3)ab  Ränigbgrab  oon  Stubbenfammer  auf  äiügen.  (Serliner 

BofoI»8lnjeiger.  1905,  'Rr.  378.  4.  Sluguft.) 

ifricbenauB,  Subolf :   Sin  ber  See.  Silber  aub  bem  giftberleben  an  ber  Oftfee. 

(Stettiner  SJeue^e  Slatbritbten.  30-  13=  1906,  Str.  76.  18.  Wörj.) 

(friebtudbnrg,  SB.:  7)ai  3nbiläum  ber  Unioerfttät  ©reifbioalb.  (Sofftftbe 

3eitung.  Sonntagbbeiloge.  1906,  Sir.  30  u.  31.  29.  3uli  u.  5.  S(u0uft ) 

ilritfibr  SB.*.:  Slub  Hmerilo.  Sllte  unb  neue  .tieimat.  Storgarb  i.  Somm.: 

ffl.  Sronge  |1905|.  (82  S.)  8“. 
erinnerungen  an  bie  pommerftbe  .^eimat. 

JffrÜfib,  SB.  Sl.:  Sari  SRttnter,  ber  iDi^ter  oon:  „Slu  fünb  ni  in  Slmerila". 

(Cftiee.'3eitung  u.  Steue  Stettiner  3<tlung.  1905,  Sir.  324.  13.  3“lt  ) 

(ftibc,  0.  Sl.:  Sin  SinfoII  ber  gronjofen  in  $interpommem  im  3»^t*  1870. 

Siatf)  Srinnerungen  einer  SXitfämpferin  aufgejeit^net.  (Unter^altungbblatt. 

Xägli^e  Seilage  ber  3l0-  f-  Öinterpommem.  30-  8-:  1906,  Sir.  84. 

10.  Slpril.) 

St^ilbert,  niie  ber  blinbe  Värm  oom  SinfaU  in  Scbmolftn  auf» 

genommen  mürbe. 

9rimml)olb,  ®eorg:  Sine  Slufjeitfinung  Siügijt^en  Borfbreditb  oon  Vorenj  Kleiff 

(Sommerft^e  3aärblit^er.  3g.  7:  1906,  S.  255—262.) 

gft^rer  burt^  bie  Oftfeebäber  Serg»  u.  Cft»!CieDenom  u.  Solbob  Sammin 

i.  Slomm.  mit  3   SJI.  u.  Rort.  Sommin  i.  S5.:  gormojin  &   Rnouff  11905]. 

(64  S.)  8«. 
9uab,  ®er,  eineb  ̂ runlforgeb  ouf  bem  alten  Rirt^^of  ju  Senj  auf  Ufebom. 

(®reifbtoatber  3«itung.  30-  44:  1906,  Sir.  54.  6.  SRärj.) 
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@[rorg|:  Sine  pommetfc^e  Ciqmnaftalflatit  oor  pierjig  Sagten. 

(Unter^altungsbeiloge  ;ur  Zdglic^en  Siunbfc^au.  1905,  91r.  106—176.) 

Ottbcl,  0.;  Sommerfeldes  Urfunbenbutd-  8b.  IV,  1301—1310.  8b.  V,  1311 
bis  1320.  [8eipretdung.]  (iRitteilungen  auS  brr  d<ftonf<d^  Literatur, 

brSg.  p.  b.  ©efeUfeboft  in  8erlin.  Jg.  34;  1906,  6.  171—173.) 
0atberb>  Aarl  Xdeobor;  3>*i  Sieicbe  SieuterS.  9teueS  pon  unb  äber  $rib 

äieuter  in  SJort  unb  8ilb.  üeipjig:  0.  SBigonb  1905  (V,  132  ß.,  14  Silber, 

lof.  u.  5aff.)  S“. 
Sntdält  8ef(breibung  ber  ©ebäedtniSfeier  unb  SluSfiellung  }um 

30.  ZobeStage  SteuterS  in  ber  UnioerftlfitSoula  )u  ©reifSmolb.  ß.  41 

bis  54:  grib  Sleuter  in  So«”!«««-  S.  55— 84:  „®ör<dlöu(bting" 
in  ©reifSroalb. 

(iMebcrb,  Äorl  Zdeobor;  5<^ib  SleuterS  fämtliebe  ®crle  —   fud«  Äeuter,  3- 

Osekerb,  Harl  Zdeobor;  UngebrutfleS  auS  Sieuters  'Jiaedla^  —   ftede  9ieutcr 
tolenber. 

Otaeberb,  Karl  Zdeobor:  81as  ied  am  SDege  fanb.  Sldtter  unb  Silber  auS 

l.'itleratur,  Kunft  unb  lieben.  9)tit  9iad|bilbung  jadlreicder  Originaljeidi» 
nungen,  ©emälbe,  £ianbf(driften  ufn).  lüeue  f^olge.  lieipjig:  0.  Sliganb 

1905  {.X,  340  e.,  43  Silber,  Zaf.  u.  gaff.)  8«. 
Unterriedtet  über  Sfaias  ZegnerS  Sejiedungen  )u  Sommern. 

Walen,  SdOipp:  ©efammelte  ßidriften.  9ieue  SluSgobe.  ßerie  1,  Sb.  3.  4. 

Z)cr  ßtranboogt  oon  ̂ aSmunb.  ©efcdicdtliedcS  2ebenSbi(b  auS  ber  Ctlui 

pationsjeit  ber  ,^nfeI  Sttgen  bured  bie  (^an)ofen  oon  1807—1813.  4. 9ufl. 

4   Zle.  lieipjig:  Z)eutf(de  SerlagSolttengefeUfedaft  1905.  2   Sbe.  8°. 

Wanber,  S-:  ßcdmebifcd  >   SooKiternS  Seitrag  jum  ZUrtentriege  Pom  'eadre 
1663.  (WonatSbiatter.  3g.  20:  1906,  S.  74—77.) 

Wanber,  S-i  Somnef»  unb  bie  Sdeinifede  «Ilions  oom  3*^w  1658.  (5WonatS= 

blätter.  3g.  20:  1906,  S.  56-  57.) 

Wanber,  S-:  «eidenfolgc  ber  fedmebifed^pommerfeden  ßtäbte  auf  ben  2anb> 

togen.  (SRonotsbldtter.  3S-  1906,  S.  167—169.) 
Waaber  [S  ]:  «uS  ben  Serdanblungen  bes  SJolgafter  lionbtageS  im  3udte 

1663.  [Seriedt  über  Sortrag.j  («lanatSblStter.  38- 20:  1906,  S.  58— 60. 
Wanbtr,  S. :   SinSorfcdlag  ber  fedroebifeden  «egierung  jur  Hebung  ber  Unioerfität 

©reifSmalb  oom  3od«  1651.  (WonatSbiatter.  3fl.  10:  1905,  6.  117—123.1 
Webeftfins,  3.:  Ser  Grop^Zeppitd  oon  1554,  ein  dtfloctftd«:  Wobeiin.  3ut 

4.50jädei9en  3ubrlfeier  ber  Unioerfität  ©reifSmalb.  (Semminer  Zageblait. 

3g.  75:  1906,  3lr.  139.  17.  3uni.) 

Webarisiag,  ßein  fieb)igfter.  ©pmnafialbireltor  Seofeffor  L)r.  $ugo  vemtfe  in 

ßlettin.  (ßtettiner  'Jieueftc  «aedritdten.  39-12:  190.5,  «r.  281.  19. 3lo; 
oember.) 

Wtidler,  (Siemens;  Sie  päbagogiftdcn  «nfedauungen  S.  W.  «rnbts  im  3u= 

fommendange  mit  (einer  rfti*-  (Säbogogiftdes  «rtdio-  39-  47.  1905, 

6.  641-662,  705—719.) 
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Olcfdliillte  btr  SergnetHgefellfc^aft  (9forg  e.  (Dtefc^e’ö  Grbtn.  ̂ eftfc^rift  j. 
200jä^r.  Jubiläum  b.  @efeQf(boft  am  22. 9}ooembet  1904.  [1—4.]  Sreelau 

1904:  i».  ̂ lifc^foieetb).  4   »b«.  AP.  [l]>=3But(e,  »onrab:  Die  «U> 
gemeine  ©efc^iebte  b.  t^efellft^oft  bi«  |.  3- 1851. 

Sebonbelt  na^  o.  ̂[eteröborff]  in:  Wonatbblätter.  30-  IJ*:  1905» 

@.  95—96  „bie  9u«fubr  f(^Ieft[(ben  Olalmei«  über  Stettin  nac^ 

Scftmeben  j.  .>}•  Srtebr.  ffliH-  1.  u.  Jriebr.  b.  0r.  u.  bie  Äämpfe,  bie 
insbefonbere  bie  Stettiner  (Sn’ot^iftfnto  Waftite  megen  bee  3o[I«  auf 

boä  genannte  SKineral  mit  ber  Stettiner  Krieg«:  u.  Domänenlammer 

tu  beftefien  ̂ atte." 
<fttfdl)iif|te,  J(u«  ber,  ber  Unioerfität  0reif«n»alb.  geftfc^rift  jum  450jö^r. 

3ubiläum  ber  Uniuerfttät  0reif«wa[b,  bargebrad^t  oon  ber  @efcUf(baft  für 

1fommcrf(f)e  0ef4id|te  u.  j(ltertum«(unbe.  Stettin  1906:  $errtte  <!«  ̂ ebeling. 

(103  S.)  4». 

Ofirgenfa^ii,  3<>f<P^:  'Jtac^rt^ten  über  Slnbreae  unb  3<>co6  Knöpfen.  (Si^ung«» 
beriete  b.  (HefeUfc^aft  f.  (Kefc^it^te  u.  9((tertum«tunbc  b.  Cftfeeproninjen 

Sufelonb«.  1903,  S.  91-92.) 
3?gl.  boju:  JRonatöbtättcr.  3g.  19:  1905,  S.  30. 

Wirife,  £)elene:  iSrnft  Stberenberg,  ein  So^n  ber  pommerftben  Küfte.  3“ 

feinem  erften  lobeötag.  (@eft.  18.  September  1905.)  (Cftfee.  Leitung 

unb  Sfeue  Stettiner  3«>iuttfl-  1906,  'Kr.  437.  18.  September.) 
Wölb,  SIfreb:  Da«  Denfmal  für  ®ird)OH).  (Die  Kation.  39-  -9:  1!K)5  06, 

6.  .505—506.) 

WoUnotti,  (Srnft:  Die  ©rünbung  ber  Stobt  ©oUnow.  (Stettiner  'Keuefte 
9lacbri(bten.  3g.  12;  UK)5,  Kr.  147  .   25.  3uni.) 

Wolmen,  Ctto  o.,  ftebe  Kicbter,  3-  ®-  Ctto. 

Ool«  (.f)auptmann  unb  Kompagnieebef  im  Colbergftben  0renabier:Kegiment 

0rof  Öneifenau  [2.  ̂ ommerftbe«]  51r.  9):  3«  ®«tlin  1948.  [0ebi(bt.] 

(SRitteilungen  be«  herein«  für  bie  0ef<bi«bte  Berlin«.  39-23:  1906,  S.  49.) 

Km  31.  SRdrj  1848  rüdte  ba«  tSolbergftbe  Keg.  in  Berlin  ein. 

Woeliib,  K. :   0efcbi(bte  ber  Stettiner  Bot:tlanb»(^ment»9obri(  18.55—1905. 
3um  50jäbr.  3ubiläum  ben  Jreunben  unb  0önnern  ber  [[fabril  gemibmet. 

Stettin:  .^.  Sufenbetb.  (50  S.  u.  1   Blatt.)  4“. 
Woeliib,  Kt.:  Die  Bebanblung  franjöfifcber  Kriegsgefangener  m   Stettin. 

(Cflfee»3eitung  unb  Keue  Stettiner  3f>Oin9-  1905,  Kr.  166.  7.  Äpril.) 

Koeb  ̂ »abert  be  0ineftet:  .^ouvenirü  d’un  ])risonnii>r  de  Riierre 
en  .\llemagne.  Überf.  o.  C.  Köbler. 

Wranitr,  ̂ vrmon:  'Katbtrag  ju  bem  „Kübmlieben  Berbalten  ber  Dorfgemeinbe 

Koepifj  in  .t'interpommem  im  Kriege  1806".  (3orf(bungen  jur  branbenburg. 
u.  preufs.  0ef(bi(bte.  8b.  18:  1905,  S.  575.) 

3u  g-orfebungen  Bb.  13:  1900,  S.  540f. 

Wra»ib,  ?aul:  0efcbi(bte  ber  mebijinifeben  gatultät  Wreifemalb  1806—1906. 
geftftbrift  j.  450jäbr.  3«belfeier  b.  Unin.  0reif«roaIb.  3nt  Sluftr.  b.  meb. 
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Aüf.  beatb.  uon  Dr.  '^ut  Wraroib.  Wit  ‘29  Äbb.  ©tetf^itiolb :   3-  *b«I. 

IIKX;.  (S2  S.)  4“. 

Wramib,  Cbeftbicbtlicbn'  Übtrbliit  fibcr  bie  mebtjinifclie  i^otultät.  SRit 

4   ’^ortTätb.  {^eftfcbrift  b.  9iebi).  ̂ ot.  in  fflreitbwaib  j.  '^itx  b.  430jäbT. 

3ubiläuni9  b.  Unioerfität  om  3.  u.  4.  Slufluft  190ß  —   2)eutf(be  m«bt< 

5inif<be  fflocbtnicbrtft.  3g.  32:  190«,  S.  122ß-l‘231.) 

(HrtifbMclb,  (Xie  beutfdbe  do(bf4uIe.  ^'{eitfcbrift  b.  SScrbanbce  Xeutfcbct 

•t>o(bf(bulcn.  3g.  1 :   190«,  S.  57-58.)  Wej.  Dr.  ». 

MritbtHb  ^Hcifrfübwr-  55.  I'ie  Cftieebäber.  ^raftifiber  SBegnieifer.  Rru 

brarb.  12.  Slufl.  m.  12  Äartrn.  Berlin:  S.  Wolbf<bmibt  190«.  (IV,  150  3.) 

«5.  Xie  Slügrn.  ̂ raltifcbrt  5üf)«f  ”“4  unb  ouf  bcr 

18.  3ufl.  4teu  bcatb.  o.  $rof.  ffarl  Sdbrecbt.  SRit  «   Kartrn.  Qbenba. 

190«.  (IV,  10«  S.)  88.  91orb=l!eutl4Innb.  14.  Slufl.,  n«u  brarb.  pon 

%.  34IcS<I-  Wit  15  fiarten.  Gbenba;  190«.  (VII,  241  ®.)  95.  ©eringS» 

botf  unb  Sblbrtt— Stettin.  “ISraltiftbed  9teifebanbbud)*  14.,  neu  beatb. 

aup.  Slit  2   «arten.  Cbenba.  190«.  (45  ®.)  8«. 

^rptefenb,  S>.:  Über  Stammtafeln.  (Wit  einem  99eifpiel:  gamilie  SDatben» 

bujen.)  Csoflfbüdber  b.  Sereinb  f.  medl.  (Meftbicbic  ti.  aitertumbfunbe. 

3g.  70;  1905,  S.  1-48.) 
Xic  3:oniÜie  b«!  Beiie^ungen  ju  Stettin,  @übIon>,  Stralfunb. 

Mrtibc,  Wa^r  SB. :   Gine  pommerfibe  a^nentafel  im  Slationalmufeum  in  iRüncben. 

(Xer  Xeutitbc  .Öerolb.  3g.  37:  1906,  S.  158-160.) 

Jamilie  p.  ̂ obenbaujen.  Sie^e  u.  SRülperpebt. 

Olfitcr,  Xie  (Sräflitb  p.  Sct)nierini4en,  tfömib,  Scbmerinaburg  u.  Wariamertb. 

(Xeutfi^c  Ianbnirtf4aftli4c  '^reffe.  ÜKX),  Sir.  47.)  fSIatb  ä'Otl-] 

4>aab,  a.:  Xcr  SJernftcin  in  ber  pommerftben  Soltömebijin.  (Stralfunbif4e 

Leitung.  Sonntagsbeilage.  1905,  31r.  15.  9.  april.) 

i^aas,  a.:  Semfteingräberei  in  Slotnmem.  (Reue  Stettiner  Leitung.  1906, 

Rr.  52.  31.  3onuat:  ) 

.^aas,  a. :   (rin  untergegangencr  riigenftber  Surgroall.  (Stralfunbifcbc  3«üttng. 

Sonntagsbeilage.  19(X>,  Rr.  46.  12.  Rooember.) 

4^oaS,  a.:  Stettins  @apl)öuf«:  ttor  100  3o^ren.  (Stettiner  Reuefte  Rat^» 

ritzten.  3fl-  l'-i  'Wr.  112.  13.  SRai  1905.) 

.^aaS,  a.:  Hofnarren  am  pommerf4en  $ofe.  (ar4iu  für  «ulturgeftbi^te. 

«b.  3;  1905,  6.  32-50.) 

4>aaS,  a.:  «ulturgefcbi40i4c^  über  ben  Skmftein,  mit  bejonberer  Serütt« 

fi4ti0ung  ber  fSroninj  jammern.  Sortrag  in  b.  CSefelljt^oft  f.  Siomm. 

01ef4.  u.  aitertumSfunbe  am  21.fD(tober  1905.  (RtonatSblatter.  30-19= 

1905,  S.  169—170.) 

4^aaS,  a.:  Xer  Rome  ber  Stabt  Stettin.  (Stettiner  Reuefte  Ra^rit^ten. 

3g.  12,  Rr.  267.  5.  Rooember  1905.) 
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^■0,  9(.:  Stettiner  Siebeneiacten.  (Stettiner  Sieuefte  Stac^rii^ten.  12, 

9tr.  281  u.  287.  19.  u.  2t>.  Stooember  1905.) 

Si«  an  ben  grünen  ®raben.  —   9iin  in'n  ÜJunfd).  —   2Her  lügt, 

ber  fommt  no(^  3)omm.  —   Sint  ut  ̂ pblit;  bei  TOorft  ib  ut! 

^000,  S(.:  Sllt>  Stettiner  Siemimbcenjen.  (Stettiner  Sieuefte  ')ia<bri(^ten. 
3g.  12,  Sir.  105.  5.  SWai  1905.) 

^•00,  K.;  Sagen  unb  @T)ä^lungen  aub  Stettin.  (Dftfee:3*tttung  unb  Sieue 

Stettiner  ,‘leitung.  1905,  Sir.  473.  8.  Ottober.) 

^a0,  a.;  Solfbfunblit^eb  oon  ber  öalbinfel  3Rön(f)gut.  (Stettin)  1905: 

(6.  Saran.)  (S.  3—15.)  Sit^ogramm  bea  Stiller » Sealgqmnofiumb, 

Cftem  1905.  4". 

—   babfelbe:  Stettin  (1905):  S».  Saran.  (15  S.)  4“. 

SSgl.SnjeigeDonäBebrmannrSRonatbblatter.  38- 13:  1905,8.94. 

4^aa0,  S(.:  ’ilommerfc^c  Solfatrai^ten.  (Stettiner  Sleuefte  Slac^rii^ten.  38-  12, 
Sir.  239  u.  24«.  8   u   15.  Dftober  1905.) 

4>aa0,  ä.:  SäJie  ftd)  4Unj  entroicfelte.  (Stettiner  Sleuefte  Sla^ricbten.  Jg.  12, 

Sir.  119.  21.®lai  l‘»05.) 

^abert  be  (Siaefict  [GamiUe] :   iSrlebniffe  eineb  Sranjofen  alb  Jlriegbgefangencr 

in  !Iyutf(blanb  1870/71  [Souvenirs  d’un  prisonnier  de  guern^  en  .\lle- 
magne  1870—711.  Slub  b.  Rranj.  inb  illeutfc^e  übertragen  »on  Ctto 

Koller.  3.  «ufl.  Slaumburg  a.  S.:  Sl.  Aöl)ler.  1904.  (227  S.)  8“. 
Spedell  ßrlebniffe  in  ̂ ommem. 

^a^n,  War  5lorl  Sluguft,  ftebe  Vublib,  Ulrich  ̂ ermann  Ctto. 

^aabel0*SHarinc,  Z)ie,  ber  ̂ rooin}en  Sommern,  Oft:  unb  Süeftpreugen  im 
Slnfange  beb  3a^ceb  1905.  ̂ ujammengeftellt  oon  ben  Gierten  ber 

Stettiner  Seeserfic^erungb^Clefellfcbaften  Warfwart  unb  Sl.  2.  Äbpfe. 

3g.  49.  Stettin;  g.  öeffenlanb.  1!K)5.  (54  S.)  8". 

—   babfelbe:  Slnfang  beb  190«.  38’  Stettin:  Öeffenlanb. 

190«.  (54  S.)  8“. 

^aafafcrfiife,  Die,  )u  Stettin.  Wit  SUib.  u.  1   lafel.  (Seitftfirift  beb  Sereincb 

Deutf(f)et  Sttg^ttteure.  öerlin.  38*  ■13-  1905,  S.  «77— «90.) 

ftortnann,  Sricl);  Stettin,  bie  ®eburtaftabt  jineier  rufftfe^er  ilaiferinnen 

(Aat^arina  II.  unb  Waria  fHoboromna.)  SKit  Sfitbern.  (Sott  l'anb  ju 
Üanb.  1905,  £>eft  71.)  [Slad)  ] 

^artmeqer,  ^ana;  Der  SDein^anbel  im  flSebiete  ber  .'oanfe  im  Witfelalter. 

3*na:  (8.  3tf(^er.  1905.  (119  S.)  8"  =   Slbljanblungen,  nollantirtfdiaftlidte 

unb  n>irtfd)aftbgrf(^i(^tli(be  l)räg.  u.  Stieba.  Sl.  3-  -tteft  3. 

6iel)e  unter  Stein,  Sialter. 

^afeacleoer,  Stbolf:  Drei  ungebrudte  Sriefe  oon  G.  SU.  Slmbt  aub  ben 

3a^ren  1850  u.  18«0.  (Sdlgemeine  jfeitung.  Beilage.  38-  19<)5,  Sit.  «4, 

8.  .505—506.) 

^afeacleaer,  Slbolf :   Ungebrudte  Briefe  o.  G.  SM.Ämbt  aub  b.  Sauren  1814—1851 

an  ben  Kaufmann  u.  (^abritanten  3ofua  .önfencleper  in  Stemfi^eib^G^ring: 
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Raufen.  (jlUgmeinc  3<itung.  Seilagc.  39- 15J0f>,  3Jr.  175,17(5, S.209— 212, 
220-222.) 

^affert,  Auct:  Aor(  l^ubioig  (SUl9em(ine  !Ceuti(^e  Siograp^ie.  Sb.  50, 

S.  715—717.) 

^aaS-  K.  JVowilieafalcaker,  ^inttrpommerfi^er.  @tolp  i.  ̂ omm.  1006. 

^tUbat,  (^mil:  (Jin  ̂ rauenbtlbntei  (Safpar  !I)aotb  (^riebti(b9.  [9Nit  Silb.] 

(«unft  unb  Äünftlet.  3g.  4:  1906,  ©.  64.) 

4^tiaiat8falcabtT  für  ben  Areib  Sntlom.  3u)oinn*^n9^ft'  u-  ̂^99-  *>■  $>(ofeffor 

SRar  Sanbrr.  39- 1=  1906.  [SQuftriert.]  9tntlam:  6elbfh)rr(ag.  (1906.)  8". 
(Sntptt  ((eine  Seiträ9t  sur  Q)ef4i(^te  von  flreie  unb  Stabt 

jlnllam  son  Sattelt,  Seintter,  9)2a^  Sanber,  ̂ aftor  Sogel>312ebon), 

DJ.  SBe^nnann. 

^[cctbtfra],  G.:  ̂ ommerfc^e  Vanbfc^aft.  Cine  99anberf(f)att  im  SUnter. 

(Stettiner  SUenbpoft.  39-  3:  1906,  Hx.  71.  18.  3anuar.) 

.^tintaiaaa,  Ctto:  Slbelfieib  non  ̂ olftein,  @ema()lin  bc4  (Grafen  Zlietrii^  VI. 

oon  ̂ on^ein.  (3eit{4rift  b.  ̂ arj^Sereinb  f.  @e)(i|i(l^te  u.  3Utertum9> 

funbe.  3g.  38:  1905,  S.  294—299.) 
Sebenit  ber  Serlobung  Sogi4(ame  V.  pon  Sommern  mit  ̂ ilnig 

son  $olftein. 

^eiaeataaa,  Otto:  [üuguft  f|f.  Smmann,  X^.  o.  £ic6enau  u.  Kuguft  S}alb> 
burger:  ©cft^ic^te  ber  Samilie  SImmann  son  3üri(i).  3ünt^  1!KM.] 

[Snseige.]  (Slonatäblätter.  59-  19:  1905,  S.  171—172.) 

1696—1729  roor  3o^ann  .^einrit^  SImmann  OeifUitber  in 
Sommern.  Siebe  unter  S3albbut9er. 

4^[eisea«aan],  0.:  Semerlungen  ju  ber  Sefpretbung  beb  Somme3(b«t  Urtunben-- 
butbe«.  Sb.  V,  *bt.  2   (oben  S.  142ff.)  (SRonatbblatter.  39-  1«:  1905- 

S.  157—158.) 

^ciaeaiann,  Otto:  Slnbreab  ̂ iltebranbb  Geneulogia  illu.Htrissimorum  Pume- 

raniae  duoum  (1(522).  (Slonatbblätter.  39-  19:  1905,  S.  110 — 116.) 
^eiacataan,  Otto:  (Sefcbicbte  bee  @eftble(btb  oon  ber  Vantten.  3nt  Suftr.  b. 

^amilienserbanbeb  bearb.  Sb.  1:  Urlunbenbutb.  3(bt.  1:  1285—1.524. 

Stettin:  S- 4tie(ammer  1!M)6.  (144  6.)  4°. 
«eiaeau  laa,  Otto:  Xie  ̂ immelftübter  Mlofterorbnung  son  1513.  (Snbio  f. 

Seformationägcfcbiibte.  39-  3:  1905,06,  3.  191—198.) 
£)immelftabt  nar  eine  (Ürünbung  oon  Aolbap. 

4>ciaeaiana,  Otto:  CHuftas  Sbolf  Arob.  (Sll9emeine  Xeutfcbe  Siograpbie 

Sb.  51,  S.  .360-:i62.) 

«eiaeaia  laa,  Otto:  'llocb  eine  Urtunbe  über  bie  Sleibung  son  Sltören  in 

pommen'cbtn  Airtben.  v^onatbbldtter.  39-  19,  1905,  S.  19—20.) 
Sub  bem  Agl.  3taatbar(bis  Stettin  o.  1374  3»ni  21. 

4^etBeuiaaa,  Otto:  Sommerfcbeb  Urtunbenbutb  fiebe  bort. 

.^ciaeaiaaa,  Otto:  Stubentifcbe  Serbinbungen  in  (^reifbnalb  bib  )ur  Witte 

beb  19.  3obrbunbertb.  (Soltifcbc  Stubien.  9i.  5-  13b.  10:  1906,  3.  67  —   117.) 
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9ui^;  (S(u8  ber  (^efi^tc^te  bcr  Uniaerfttät  Otreifsnalb.  jum 

45üiä^r.  Jubiläum  bet  Unio.  (9reifsro.  batgebr.  oon  b.  (MrieUic^aft  f. 

?omm.  ®ef(^|.  u.  3lltertum8funbe.  S.  37—87.) 

^leinemannj,  D.:  (rinc  roeitetc  SJei^urtunbe.  (SMonatbblätter.  3g.  20; 

liKMJ,  S.  ».) 

SJei^urtunbe  für  bie  Kirche  in  ̂ enb  v.  18.  gebtuor  1328. 

.OtiNtwinii,  Cito;  SJelc^er  $rr;og  Sarnim  oon  $ommeni  ftubierte  1387  in 

^rogV  (»ionoibblätter.  3g.  20:  l‘K)6,  S.  118—119.) 
J^eiatii^,  ©uftoo,  fie^e  SlbreSbu(^  ber  Stobt  Sroinmünbe. 

l^clbing;  Stettiner  Stobigbrnnofien  feit  400  [Wtt  Slbbilb  ]   (T>aä 

S(^ul^au8.  38-  7;  liH>5,  S.  4.51— 401.) 

Iteling,  Sicin^otb:  ̂ ommetnä  SSertjiltniä  )um  S<bnial{albifdb<tt  S3unbe.  1.  Zeil. 

(Soltifefie  Stubien.  9J.  g.  Sb.  10:  1906,  S.  1—32.)  Sut^  alb  Äbnigä» 

berget  p^ilofop^ift^e  ICiffertotion.  Stettin  1906:  iierrcfe  &   «ebeling. 

(36  S.)  8«. 
^eOpadi,  S3iQp:  @reifbroolb.  (3ur  3ubiiaunibfeier  ber  Unioerfität.)  [®ebi(^t.] 

(3ugenb.  1906,  9ir.  31.)  But^:  (Stettiner  Beuefte  Boc^rit^ten.  38-  13- 

1906,  9ir.  207.  31.  3uli.) 

J^cOinig,  3ultt*b>  Bbre^bui^  f.  b.  Stobt  Stolp. 

.ficnnig,  9i.:  Sturmfluten  ber  Cftfee.  (!Coä  SBetter.  9Reteorologif(^e 

i^rift  f.  ®ebilbete  oUer  SWnbe.  5g.  22:  1905,  S.  34-36.) 

Mennig,  Bit^orb;  Sie  Sineto^Soge  unb  i^re  Sntftebung.  (So^eim.  3g- 12, 2, 

9ir.  44,  S.  11—12.) 

gering,  @b.:  Dieue  erotifc^e  Alcinfolter  beb  Stettiner  3Hufeumb  unb  Se: 

merfungen  )u  älteren  Sitten.  (Stettiner  Sntomologifdjc  3«'tung.  38-  67: 

1906,  S.  51—160.) 

^eriageborf  u.  Sl^lbed  Stettin,  fte^e  Öriebenb  Beifefülirer  9ir.  95. 

^rt*.  trugen  ̂ erbinonb  non  ̂ oineper.  (Sillgemeine  Seu6(^e  Siogrop^ie. 
Sb.  50,  S.  461.) 

^iitpc.  g.:  »eitröge  jur  SUoobfloto  ̂ ommemb.  (Slllgemeine  Sotonifcbe  3eit. 

ft^tift  f.  Spftemotit,  gloriftif,  '^Jflonjengeograp^ic  tc.  3g-  H:  1905, 
S.  151-154.) 

^iabe,  g.,  fie^e  ou<^  Boemer,  grib  u.  ̂ in^e  g. 

$irf®,  gerbinonb;  Sob  logebud)  beb  Sietr.  Sigibm.  o.  Sud),  fte^e  Su(^, 

Sietr.  Sigibm.  o. 

:^o|fnann,  Iponb:  Sßiber  ben  fturfiirften.  Stomon.  2.  peränb.  Slufl.  Sb.  1—3. 

Setlin;  ®ebr.  Soetel.  1906.  3   Sbe.  8®. 

Setfonbelt  bie  Selogerung  Stettinb  burt^  b.  ®r.  lälurfürften  1677. 

^offmaaa,  :&onb;  ®ef(^i<^ten  oub  Sinterpommern.  4   SiopeUen.  3.  Slufl. 

Setlin;  ©ebr.  Soei«l.  (285  S.)  8«. 

^effwoMa,  :^onb :   Oftfeemört^en.  SRit  Silberfc^mud  pon  Jtunj  SReger.  2.  Xufl. 

Stuttgort  unb  Setlin:  3   ®.  (Sotto  Slod)f.  1906.  (263  S.)  8”. 
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^•ffmaiin,  $aul  Sruno:  2)er  (9oIm.  'Jtac^  einer  Oftieefage.  (Sin  (^bic^t. 

Bresben;  6.  ̂ ierfon.  1905.  (IV,  72  S.)  K®. 
^offweifter,  (Sb.:  (l)ie  Stuflarbfa^e.  Spoä  in  10  (Sefängen.  Stettin;  M.  Sc^ufter. 

19(Ä.  (71  S.)  K®. 
^ofarknnngen,  Dcutft^e,  b.  10.  u.  17.  ̂ abr^unberte.  3Nit  Unterftübung  ber 

{.  $reuft.  äUab.  b.  SQiff.  *>■  Slrtbur  ftem.  =   (7)enlmäler  b. 

beutjtben  Multurgefcbicbte,  bekg.  oon  ̂ rofeffor  l)r.  (^org  Steinbaufrn. 

«bt.  2,  «b.  1. 

9b.  1.  Branbenburg,  Beenden,  Bentmem,  jücitlenburg.  Berlin; 

Bleibmann.  1905.  K®. 
[^»Unagelj:  !£ia9  450jäbrige  3ui>ü<i>«>t  l>er  Hgl.  Unioerfität  @reifsn)alb. 

(Straljunbiftbe  lieitung.  ,1g.  147:  1900,  JJr.  179,  IHÜ,  181,  182.  3.  4.  5. 
unb  7.  Buguft.) 

4>oltfrtttr,  $aul:  31.  Sllai  1900.  (Okbicbt. |   (Straljunbiftbe  Leitung. 

3g.  147:  liKW,  «r.  125  31.  SRai.) 

^•l}fn§.  (S. :   Botanijtbe  Bcubeitcn  [aus  Sommern. j   (Allgemeine  Botaniftbe  3eit> 

ftbrift  f.  Spftematif,  gloriftil  u.  ̂flanjengeograpbie  Jc.  3fl- 12: 1900,  S.  12). 

3acobq,  Xaniel:  3®i)‘>nn  (^eorg  ällUtbler.  (Allgemeine  Xeutftbe  Biographie. 

Bb.  52,  S.  488—491.) 
3obrebberiibt,  Atbtunbjctb)igfter,  ber  (Slefellftbaft  für  Bommerjibe  (Hejtbitbte 

unb  Altertumslunbe.  April  1905  bis  April  litOO.  (Baltiftbe  Stubien, 

«.  3.  Bb.  10:  1900,  e.  189—193.) 
3«beeeberiibt,  3>®<>litcr,  Uber  bie  Xätigteit  ber  Aommijfton  )ur  (Srforftbung 

unb  (Srbaltung  ber  Xentmäler  in  ̂ ommem  für  bic  3eit  oom  l.Cftober  1905 

bis (Snbc September  1900.  (Baltiftbe Stubien.  SJ.3*  Bb.  10: 1900,  S.l — .XI.) 

3»rban,  .S<ermann:  Brofeffor  Ctto  3o<l(er.  (Sin  Apologu<  ber  äBabrbeit  bcS 

(SbriftentumS.  (Xie  Deformation.  Bb.  5:  UKW,  S.  .322—325.) 
3abclfeicr,  Xie  (^reifsnialber.  ((MreifSioolber  Xageblatt.  3(l-  ÜKKi, 

'Jlr.  180—182.  4.  5.  unb  7.  Auguft.) 
Snbelfcier,  Xie  450jäbrigc,  ber  Unioerfität  ®reifsinalb.  (®reif6roolber  3eitung. 

3g.  44:  1900,  Dr.  179—182.  .3.  4.  5.  unb  7.  Auguft.)  Xie  iUuftr. 
3eftnr.  179  enthält  bas  ®cbi(bt  o.  Blalabe,  gcjtbiibU.  Abri^,  ffeftprogramm. 

(Sinteilung  ber  Blüte  in  ber  Aifoloifirtbe,  Blot  ber  Stabt, 

ftaeftner,  Baul;  ®ine  Sammlung  nieberbeutftber  Literatur  (bei  ber  Unio.:BibI. 

ju  ®reifsn>a(b).  (Stblcsmig^^iolftein.  3eitfCbrift  f.  .Kunft  unb  Literatur.  1. 

1900/07.  e.  327—32!».) 

ftaifcr,  Ib-:  Dügen.  (Xeutf^e  Alpenjeitung.  3fl-  t,  S.  228—231.) 

[Datb  3itat.] 
fialenbcr  für  Stbaltjabr  1904.  ®ratisbeilage  jur  AreiS:3eitung  für  ben  Kreis 

Degenmalbe  in  S/abes  i.  Bomtn.  VabcS;  A.  Straube  &   Sohn.  8“ 
—   für  baö  3obr  1!K)5. 

—   für  bas  3abr  1900. 
(Sntbaltcn  Heine  Auffate  jur  pommerftbenBoKSlunbe  unb®eftbitbte. 
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ffanngi(§(r,  SB.:  S3ätger=S9ataiUon  unb  SSürcicrioebr  in  Üolbcrg.  (Wonats: 

blättcr.  20;  IW«,  ®.  4U-5«.  66—74.  82-87.) 

Sta)>eDt,  JJie,  auf  bem  ©oUtnberge.  |2Rit  Slijje.l  (Jtöäliner  ̂ fcitung. 

Cfg.  81 ;   litOü,  Sir.  221*.  21t.  September.) 
Sie^e  au(^  u.  Sc^ul), 

ftarte  ber  Cftfeefüfte  ber  Ufebom  u.  SBoUin  in  4   blättern.  Searb.  in 

bet  fartograpb.  Stbteilung  ber  Agl.  preu^.  Banbebaufna^me.  1:35000. 

1.  u.  2.  IBlott.  Berlin ;   (S.  (Sifenf(bmibt)  (1905.)  (3c  59  X   59  cm.) 

1.  3i>*<ton>ib. 
2.  Swinemünbe. 

ftaften,  ̂ »ermann:  Bommerf^e  2)id)tung  ber  (Sfegenroart.  ^eftgabe  jur 
33.  Bomtnerfcben  Bt^ooinjiat^ebreroerfammlung.  3m  Stuftrage  ber  2ite< 

rarifc^en  Äommiffton  beb  Äbbliner  Ue^reroereinb  ^rbg.  3Kit  Bilb,  Buc^» 

fcbmud  u.  SDiufitbeilagen.  Höblin:  Äbbliner  Se^rcroerein.  1906.  (VIII, 

319  S.  u.  16  S.  Sioten.)  8«. 

fttHeran,  (8uftao:  (Sine  unoerbffentlic^t  gebliebene  St^rift  Bugen^agens. 

(l^eologifcbe  Stubien  unb  Kritüen.  SS-  79:  1906,  S.  614—627.) 

liubwig:  3»*t  tSlabocerenfauna  beb  SDIabüfeeb  in  ®^it 

19  Figuren  im  2ert.  (Strc^io  f.  9iaturgefcf)i4te.  30-71,1,  S.  138—162.) 

fttrn,  Strt^ur,  fie^c  Seutfcl)e  .feoforbnungen  b.  16.  u.  17.  3(*^r^- 

filttje,  .^»ermann:  Der  ̂ velbjug  ber  Äaiferlicben  unter  Sou(f)eb  nad)  Bo*«»*«« 

im  3a^re  1659.  SKit  einer  Kopie  ber  Sorte  oon  Scbüo'Ub.  (Mot^o: 

5.  a.  1906.  (.X,  183  e.)  8“. 
Klaub  (gorftbaub  b.  Bergen):  tSingeioonberteo  Stbioorjtoilb  ouf  ber 

3nfel  Slügen.  (Teutfc^e  3ägerjeitung.  Bb.  44:  l!K)4/05,  S.  743.) 

Sliuil,  2)ie  neue  t^irurgift^e,  ber  Unioerfität  (8reifbn*alb.  IlDlit  abbilb.) 

(3entralblatt  b.  Bauoermaltung.  30-  25:  1905,  S.  480  —482.) 

Kntacf,  (Meorg:  Rriebric^  Sronj  Sari  Srnft  Sufemifil.  (Biogrop^ift^eo  3a^r= 

butt).  Bb.  7 :   1902,  S.  390—392.) 

Kuant,  a.:  (8ab=  unb  SJafferoerforgung  «tettinb.  (S(^iUingb  3i>urnal  f.  (8ab» 

beleu(I)tung  unb  oerto.  Beleut^tungbarten,  foroie  f.  SBofferoerforgung. 

3g.  49:  1906.  489  -494.)  [«a^  3itat.] 

Sad),  Sari:  Bineto,  bie  oon  ben  Sleercbioellen  oerfdilungene  SBenbenftabt  in 

Brofa  u.  Boefie.  3Uuftriert  o.  SBillp  Stbroer.  .örbg.  0.  .Sari  Sot^. 

Stettin:  a.  Sc^ufter.  1905.  (37  S.)  8“. 

Kad|>^effe,  ateranber:  3“*'  oierbunbertfünfjigjii^r.  3“belfeier  b.  Unioerfität 

(8teiforoalb.  |Slit  3   Bilbern.)  (3Uuftrierte  3e>O<>'0-  2eip?ig.  9lr.  3292. 

2.  auguft  1906.  S.  180-181.) 

»6l)Ier  (Stabtbaurot  in  »albcrftabt):  lie  Kat^orinen  Sloftertircfie  in  Stettin. 

(2;ie  Xenlmolpflege.  30-  7:  liK)5,  S.  34—36.) 

%emm.  3<it)ibü(J)»t  VIII.  12 
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Ctto,  $abert  bc  Wineftet. 

[fiöUtr,  6vnft,  fli.  o.],  ®i'ftble(bt<3  oon  Üfterling. 

JKonatbblättcr.  og-  UHW,  3.  1S4— 185.) 

StBpfr,  M.  2.,  fte^e  öonbs l9:9Dlarine. 

^outnta,  $sul:  iYilftaff  u.  feine  (Mefeden.  3<battenbilbcr.  'iUu  br9g.  vom 

Munfhnort.  SRüiuben ;   0.  S.  3B.  GoUreet)  (11H15).  (21  '81ntt  m.  5   3.  lert)  S“. 

ftantnlt,  ̂ ul:  Sommcrnac^tetTaum.  3ci|attenbUbcr.  'Heu  ̂ rbg.  oom  Hunft^ 

loart.  «Dlüncben:  W.  415.  GnUiuei)  (1!105).  (24  »latt  m.  5   3.  2c^t.)  8». 

4ton}(rt--8ercin,  2)er,  Strolfunb.  Hiidblid  ouf  bie  crfien  fünfunbvoanjtg 

oal)cc  feiner  SBirffomleit  non  1881— liHlti.  (Stralfunbiftbe  3«itung. 
Sonntagsbeilage.  1;k>5,  Hr.  40,  41.  7.  u.  14.  Oltober.) 

Hart;  fDaS  jneite  Stralfunbifc^e  3tabtbu(b  (1310—1342).  &rsg. 

Dom  Hügif<^=^5ommerfcpen  0ef(^id)tSöerein  ju  0reifan)alb  unb  Stratjunb. 

[45efpretpung.  I   (.öonfifc^e  @efd^t(^t9blätter.  45b.  11, 1:  1903,  3. 155  —   168.) 

ftofcgurteii,  0.  2.:  9lu9  (>.  0.  2.  flofegartenS  Pramilienbriefroedtfel  1810 

bis  1818.  6   Briefe  ous  0reifs«oalb,  45atiS  unb  Jena  an  feine  St^iocfter, 

feinen  Slater,  feine  SRuttcr  unb  feine  nacpnialige  erfte  grau  mitgeteilt  oon 

6(bmunb]  Stengel.  (0reifSroorb  1906:  g.  3B.  Äunife)  (16  6   )   8“. 
aus:  0reifSn)alber  Zageblatt  1906,  Hr.  178—182.  2.— 7.'21ugufl. 

iRibfe,  g. ;   Crnitl)ologif(^er  ga^reäberiebt  über 'Sommern  für  11H)4.  (3eitf(prift 
für  Ornithologie  unb  praftifthe  0eflügel}utbt.  gg.  21t:  1905,  3.  40  —45, 

55-58,  69—72,  90-‘t5,  112—117,  132-136,  148-152,  160-164, 
189—192.) 

ftoBlt,  g.:  Drnitbologiither  gabresbericht  übet  45ommern  für  11K15.  (3eitf(hrift 

für  Ornithologie  unb  prattifche  0eflilgel}U(ht.  gg.  30:  190t),  45eilage 

Hr.  4,  3.  1—8,  77—78,  97—102,  110-118,  128-134,  177—184, 
>01—208.) 

jtoffinna,  0.:  Über  ocrjierte  Gifenlontenipigen  als  Äennteithen  ber  Cftgermanen. 

(3eilfehtift  für  Gthnologie.  gg.  37 :   1!H>5,  3.  3t>9— 407.) 

.Itrobbo,  .^ermann:  Zie  Sefebung  ber  Zeutfehen  öiStümer  unter  ber  Regierung 

Äüifcr  griebrith  II.  (1212—1250).  1.1.2.  45erlin:  G.  Gbering  1901 

bis  1906.  2   45be.  8«. 
[45on  I.  1   erfthien  c.  I.  als  gnaug.:Z)iff.  45etlin  1901.] 

2   [u.  b.  I.:]  ®ie  oftbcutf<hen  4)i9tümer,  befonberS  ihre  Slefepung, 

unter  Äaifet  griebrith  H.  =   3tubien,  .yiftotifche.  6.25.  53. 

gn  I.  2   3-  30—40  45istum  ftamniin. 

(.ttrauft,  Osfat:]  41uS  ber  0ef<hiihte  0reif9nialbö  in  b.  gahren  1711  unb 

1712.  Sortrag,  gehalten  im  Hügifch:45ontmetf(hen  0ei(hi(ht0i)ereine  am 

21.  Jlooentber  1901.  (gür  Stobt  unb  t;anb.  UnterhaltungS:4)eilage  jur 

0reii9n)alb«r  3«>tung.  gg.  5:  l!t<)5,  Hr.  22,  23.  30.  Siai  u.  6.  guni.) 

Strebet,  ‘fflilhelm;  Grbbebett  int  beutfthen  Cftfeegebiet  u.  ihre  'Bejiehungen  ju 
ben  iüitterungäoethiiltniffcn.  (01obu9.  45o.  87:  1905,  S.  405  —   409.) 
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ftregtuo»,  Äurt:  Gin  SJrief  Grnft  Diorife  (Stfabcmif^e  ZurnbunbS: 

blätter.  7sfl.  19:  190»;,  ®.  94— 95.) 
^afftmile  Cri(|inal  im  Sefib  Rreflenomo.  Weric^tet  an  i5rof. 

Dr.  angerftein,  ftäbt.  Dbertumroart  in  söerlin  18.58. 

Srribfalrabrt  für  bcn  ftreiä  Uiebom’SJoUin.  [1]  190(>.  3roinemünbe; 

ffl.  Srtbftb«  11905]  8“.  [Umftblogtit.:]  '\Uuftrierter  Areiblolenber  f.  b. 
Xreiä  UjebomsiiSoUin. 

—   bflff.  [-2]  1907.  Gbenbo  [UKMi]  8». 
Gnttiült  Slubjüge  nu<s  £iaa#;  3agen  unb  Grjä^lungen  au4 

llfebom  u.  SoUin  u.  einig«  fleine  !6eiträge  fur  l'olalgef^lit^tf. 

ftttibfalcNber,  l'auenburgcr  ;>Iluftrierter,  für  bos  190»>.  l'auenburg  i.  ̂J.: 

S>.  «Obengott)  [1905.)  8«. 
firfiger,  Öeorg:  Die  «oftoren  im  feanbc  Storgorb  feit  ber  Steformotion. 

('sotirbfi(t)er  u.  ,'obreäberitbte  be4  Sereinö  f.  medlenburgift^e  Wefc^it^te 

unb  Xltertumetunbe.  '>g.  »i9:  1904,  ®.  1—270.) 

„Gntbolt  ouc^  in  «omntent  befannte  Wciftlit^." 

flriget,  Gin  pommeridicr  Dorfitbuljc.  Stijje.  (Stettiner  'JJeuefte  3Jo(^-- 
rit^ten.  ,^g.  12:  1905.  »tr.  58.  9.  Wärj.) 

SRortin  ffiitte. 

Sh'iger,  „goftlobenb"  in  «omment.  (Stettiner  Sieuefte 'llot^ritbten.  3g.  13: 
1906,  ̂ ir.  54.  24.  fvebruar.) 

firAger,  :   Der  »erenmeifter.  «omtnerftbe  Stijje  notb  bem  l'eben.  (Stettiner 

:)teueftc  9to(^ricbten.  3g-  1-:  1905,  'Itr.  19.  22.  3<inuar.) 

ftriget,  Öcinrit^:  Gine  alte  potnmerftbe  flirdie.  (Stettiner 'lleueftc ')lQcbrid)ten^ 
3g.  12:  1905,  «r.  67.  19.  TOor»  ) 

Goentbin,  Är.  Stügenroolbe. 

ilrigtr,  ©cinritb:  «ei  ben  Cftieefiitbern.  Klauberei.  (Stettiner  Steuefte 

^lotbriibten.  38-  )-■  1305,  Ütr.  125.  28.  Btoi.) 
Domlerort. 

5h:&get,  .t»einri<b:  3"  „Spibbubenfitbten".  (Stettiner  'lleuefte 'Itotbritbten. 
3g.  12:  1905,  9tr.  75.  29.  Störs.) 

^‘obubnöberg. 

firfiger,  $einrid):  «oftor  .-feibler.  Äuö  alten  ftirtbenoften  im  Goentin^Sügen* 

roolber  8mt.  (Stettiner  'Jteuefte  91a<bri(bten.  39-  12:  19<>5,  9tr.  95. 
21.  «pril.) 

W. :   Sir(bon>>Denfmal.  (Äunfttbronit.  t'eipsig.  9t.  J^.  17,  9tr.  26.; 
[9to(b 

Stni|fai>r  «runo:  Das  «ubbenftauö,  bic  eftem.  Domlurie,  in  Äammin  i. 

(Die  Denfmolpflege.  39-  7:  1905,  S.  72.) 

Shijat,  S.:  6ot  «ütoro  urfprunglitb  S“r  Diösefe  Äammin  gehört?  (9Utpreii6iftbe 

»tonatsitbrift.  «b.  42:  1905,  S.  147—148.) 

StamMr»n,  3obontte9:  «ergilbte  «lötter!  9(u8  ber  .Hirtben»  u.  «farrtbronil 

einer  mit  b.  «teere  ringenben  Wemeinbe.  Bufönoitengetragcn  pon  3ob<t«t«8 

12* 
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Aummron),  ^ftor,  )&off  a.  b.  Dftfee.  Wreiftnbtrfl  i.  $omm.:  6.  Xoepter 

in  Homm.  1!H)5.  (tjO  ®.)  8“. 
ftaajir,  A.:  Öffentliche  ̂ ibliotheten  ber  GDegenroact  unb  bie  Stettiner  @tabt> 

bibliothef.  [Seferat  über  einen  Sortrac)  in  ber  fSolptechn.  ̂ feOfch  I 

(3ahreä:%eti(ht  ber  ̂ oiqtechnifchen  (i)efeUf<haft  tu  Stettin  für  bo»  45.  3kr< 

einSjohr  190G,  S.  34— 3!l.) 
fiante,  A.;  I)ie  Stettiner  Stabtbibiiothef.  t3<ntralblalt  für  SibtiotheMnefen. 

23;  190«,  e.  1-7.) 

Üambredit,  9t.:  föeonieifer  burch  bie  Seebnber  ber  'liorb»  u.  Cftfec,  ftefte 
Säe  ber 9   iUuftr.  Sküweifer. 

Üaaboib,  .öermann;  Veonarb  ilanboiö  t.  Siachnif  oon  feinem  Slruber.  SKit 

einem  Silbnib  beb  Serftorbenen.  (3tthTe<berid)t  b.  Sßeftfälifthen  S!rooin)iti(> 

Vereins  f.  SJiffenfihaft  u.  Munft.  31.  Slericht,  1902  03,  S.  149—159,  S-V) 

fiaage,  (Sbmunb:  2>er  Monflitt  ber  „SUgemeinheit"  unb  ber  iianbämonnjthaft 
Sfomeranio  in  (8reif«n)alb  im  Sommerhalbjahr  1821.  (93altifchc  Stubien 

91.  j?.  »b.  10:  190«,  S.  119-133),  baff,  in:  («U6  b.  ©efihichte  b.  llnioerf. 
(SreifbiB.  S-  450j.  ,^ub.  b.  U.  (Ar.,  barg.  n.  b.  (AefeU.  f.  ̂ omm.  (A.  u. 

altert.  S.  89—103.) 
üaage,  äbmunb;  ®ie  (Areiföroolber  Sammlung  Vitae  Pomeranorum.  (1898.) 

(£rgiin)ungen.  (II.)  [aus;  „Saltiiche  Stubien"]  (S.  55—18«.)  Stettin  1905. 

(OJreifbroalb,  %   abel.)  8“. 
üaaggnth,  abolf:  .Heinrich  9<ubenoni,  ber  Stifter  ber  Uninerfttilt  (Areifemalb. 

3u  ihrem  450jähr.  (fubilaum.  fSWit  abb.  beb  (Aemälbeb  in  ber  Süfoloi- 

lirche.]  (tier  lag.  190«,  91r.  387.  2.  auguft.) 

L'taggnth,  abolf:  ̂ ie  ölte  Unioerfität  (Areifenmlb.  3»  ihcom  450jährigen 
Jubiläum.  (91otionat<3eitung.  Jg.  59:  19(Xi,  9lr.  4«1,  4«3.  3.  u.  4.  auguft) 

üaiartnji,  öonb;  Suchheibe^Sagen  unb  SpuMAefchiihten.  (Aefammelt,  ergänjt 

unb  frei  naiherjählt.  »eft  1.  IL  Stettin:  91.  (Arafimann  1905—06.  2»be.  8®. 
üte,  .öeinrith:  2>eutf(he  Stäbtebilber  ou«  bem  anfange  beb  20.  3ohrhunbertb. 

»erlin;  «.  JJuncter  (1906|  (VI,  495  S.)  8". 
Stettin  S.  416-423. 

Uthataan,  SU.  [»oulj:  Sie  älejehmähigfeit  ber  aUunialbilbungen  on  ben 

beuiiihen  Cftfee>.<lüften.  (»erhanblungen  bes  15.  Seutfchen  Okographen^ 

tageb  )U  Sonjig.  am  13.,  14.  unb  15.  Juni  1905.  S.  151—158.) 
Schmaan,  »).  ̂ ul:  S9Unnberungen  unb  Stubien  in  Seutfchlanbe  grähtem 

binnenlänbifthen  Süncngebiet  9)lit  7   Aärlthen  unb  4   f^guren  im  Xert 

»ortrog,  gehalten  in  ber  Sijung  ber  (Aeogr.  (Aefellf(h«ft  ju  (Areifbwolb 

om  1«.  Sejcinber  1!K)5.  (»eiträge  j.  l'anbebfunbe  o.  »ommem  190«, 
S.  3.51—380. 

l!rhmann;Sii)intr,  fSauI  =   (lehmann,  Ti-  »)•  »aul:  aub  großer  3tit.  »Über 
0U9  bem  Ariegeleben  eines  pommerfchen  Jägers.  Slcubamm ;   J.  Steumonn. 

1903.  (252  S.)  8". 
S.  248:  »Ommern  iSontuS.  2Hit  SHufil  »on  (S.  a.  t'orenj. 
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Xaä  üt^rcr-d^l^mea.  'liommeric^eg  Aulturbill)  aus  bm  ,'^a^rc  I72D.  iBon 

einem  pommtrfc^n  Ve^rer.  (Dftfee:3f«tun0  unb  9feue  Stettiner  Leitung. 

U*Oö,  3Jr.  r>lG.  2.  IJooember.) 

Üemift,  (Dberbürgermciftec):  !13ie  'ISroninj  @a(i)fen  in  Saftrome  2ebenS< 
erinnenmgen.  (Wontageblatt  b.  Wagbeburgi|(^en  Leitung.  ÜtOG,  ̂ ir.  37/38.) 

('JJod)  rfitot.) 

Ücmitc,  £)ugo,  fte()e  %tous  u.  Hunftbenfmäler. 

licmtte,  [£mgo|:  £ae  angebliche  %ilb  ber  Sibonia  oon  Slorde.  (^Borgetragen 

in  ber  Serfammlung  ber  @efeUf(haft  f.  fiomm.  Oefchichte  u.  illtertumetunbe 

am  17.  25ejcmber  1904.)  (Wonateblätter.  (>g.  19:  190T>,  S.  11.) 

üeaufe,  läugo]:  Munftbenfmciler  beS  18.  ̂ a^rhunberte  in  Stettin  unb  ihre 

Scflicffale.  [Vortrag.]  (Dftfee%Seitung  u.  'Jleue  Stettiner  Leitung.  1906, 
41r.  83.  19.  (Februar.) 

üemifc,  [.öugo]:  Som  SUfchof  Otto  oon  «amberg.  (’Hoct)  e.  Sortrag.)  (3Äonot8= 
blätter.  3g.  20:  1!K)6,  S.  9.3.) 

üeah,  i^uarb,  fiehe  Siechte  u.  linte  ber  (iifenbahn. 

ücaaharbt,  Otto:  9(n  ber  Cbennünbung.  (Unterholtungeblott.  lägliche  S)ei= 

läge  b.  8«tung  f-  Cinterpommem.  3g.  81:  1905,  91r.  198.  24.  Xugufi.) 

Sluef):  (Stralfunbi)che  ..Leitung.  1!H)5,  Sir.  35.  27.  Sluguft.) 

juliue  u.  »riining,  Slbolf ;   «gl.  Hunftgeioerbe  SKufeum.  2)er  "IJommerfchc 

«unfifchranf.  Sferlin:  (S.  lUaemuth  in  Homm.  1905  (86  S.  54  laf.)  2®. 
(Veröffentlichung  ber  CrlopsStiftung.) 

ftettp»,  öermonn  u. :   Sleue  Beiträge  jur  (Hejehichte  bee  (8ejchle<hte  oon  (.'ettows 

Vorbed.  »le  Wi.  Stolp  1905:  26.  Selmanjo.  8“. 

Wer,  .0.  a.:  äuguft  Jerbinanb  Weger.  (Vfrubonpm :   ̂ricbrich  Vrunolb.) 

(allgemeine  Xeutfehe  Viographie.  Vb.  52,  S.  333.) 

ÜediaianB,  fiehe  Seminar,  bae  erfte 

Ü|ocbe,  Siftor:]  ICie  Unioerfuät  (Mreiferoalb.  (Slügenichee  «reie^  u.  anjeige» 

blatt.  3g.  45.  1906,  Sir.  166,  167.  18.  u.  19.  3uli.) 

llorcah,  5r.;  Slooinjijche  ©rammotif.  .öreg.  o.  b.  Kaiferl.  aiobemic  b.  26iff. 

VeterSburg.  1903.  ['«ach  8itat.] 

ÜPteah,  fyr.:  Slooinjifche  lerte.  $reg.  o.  b.  floiferl.  «fabemie  ber  2Uiff. 

Veteteburg  1905.  ['«ach  8t«>*  1 

Vgl.  aitjieige  oon  ilegoroeli:  Wonoteblottcr.  3g-  1906, 

a.  78—79.) 

WrCBü,  IS.  a.:  Wufif  (um  Vontmem:«antue,  fiehe  üehmanntSchiller,  V<>ul- 

Ümaua:  ^ouieo.Vlumcnthal.  (Viographifchee  3ahrbuch.  Vb.  8:  1903,  S   256.) 

SJ*rea»ea;  Slbolf  p.  (.'inftoTO.  (Viogrophifchee  3ohrbuch-  Vb.  7:  1902,  3.2.52.) 

üottnutn:  «ubolf  oon  Wanteuffel.  (Viographifchee  3<>h(t*u(l)-  Vb.  8:  1903, 

S.  237—238.) 

ÜPreBitea:  VStUiam  oon  Voigto^Vh^h-  (Viographifchee  3®h’^(’>«^-  Vb.  7:  1902, 

S.  102—103) 

üihbet,  «..  l)ie  .'panbfehriften  ber  Vibliothel  bee  geiftlichen  Winifteriume  }u 
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Srcifewall)  in  5ottf«tung  »on  I>r.  'IJijlä  „9iu6enoit)<lBi61iot^ef"  1865. 

($ommeti(^e  ^at)rbU(^cr.  ,'^g.  7 :   1!K)0,  £.  263—336,’. 
Vlilabt,  Xer  Alm.T  mater  Grvpliiswaidensis  ^ur  450jä(|rigen  ^ubcl« 

f»ifr.  [Webicftt  ]   (Ireptorocr  3Bo(^«nbIaft,  3g.  58:  11*06,  3)r.  32.  7.  9liiguft.) 

9lu(f);  (örfifsiDolber  ,-leitung.  3g.  44:  11*06,  9ir.  171*.  3.  9luguft.) 

Wfllobf,  I()eo:  ®c|(^i(l)ten  non  bcr  S^oUe.  2.  »ctm.  Slufl.  Berlin:  (8i-br. 

?aeiel.  11*05  (221  e.)  S". 

SNalcrritn,  I'ie  romani^en,  in  bcr  Siaricnlirc^e  in  bergen  auf  9)ügen.  [SDIit 

9(bbilb.]  üe  Xcnfmalpflegc.  39-  1!*05,  ©.  1!»— 21.)  (Mc*.  — s — . 
£ic^c  au(^  u.  ©aoels. 

SNartnart,  1^.,  fic^c  4*anbeIä  =   3>iorinf. 

SRaetr,  %:  (rin  Saupertrag  auä  ̂ oldn  oom  3of)Tc  1.547.  (iKonatsblättcr. 

3g.  11t:  11*05,  a.  168.) 

Xie  alteftc  Urtunbe  bee  Vfarrarc^iDS  in  'flDljin.  IBcrtrag  ub«r 
ben  Sau  eines  (8lodenturms. 

Wabft,  Sl.:  ITcc  (^renjjug  {ipiidjen  bem  canbe  Selgarb  unb  bem  bi*(böfli(t)en 

(Gebiet  Jlrn^aufen  uom  3<*6ff  1321.  flDlonatSblärter.  39-  20:  11*06, 

e.  24-27.) 

»Ja§,  Honrab:  Set  ’^lfarrer  oon  löecrcnfec.  9(oman.  (Cftfee=3i’itun9  “• 
Siettiner  ,-feitung.  11K)5,  5Jr.  401t  — 465.  1.  September  bis  4.  Cftober.) 

Spielt  in  Komment. 

ätiatt^inb,  [Äarl]:  9lufbedung  eines  llmenfricbbofeS  in  bet  'Jiä^e  non  Sbl. 
Siidoio  bei  St^Iaroe.  (S?it  2lbbilbungen.)  (SKonotSbldtter.  39-  10:  11*05, 
e.  164— KW.) 

3lbb.  3li  gehört  ju  39  2(*,  S.  23. 

9Nattl)tab,  [Sari):  (Sin  merfroiitbigeS  Steinfiügclgrab.  [fllit  2   9lbb.]  (9)ionatS> 

blättcr.  3g.  20:  11K*6,  6.  23—24.) 

Sei  Süton’. 

SKaurtt,  (Sbuatb:  Sie  ft^öne  Höte  non  Stralfimb.  'Ifonelle.  (Oreifsroolber 

Sägeblatt.  3g.  1*6:  11K)6,  Ittr.  1—3.) 
Spielt  171.5.  Jlbgcbrudt  aus  einem  Sllmanac^  aus  bet  SKittc 

bes  13.  3db*:(t*it*bertS. 

SRaiiboucr,  £>erbert;  Sc^iU.  3**'**  Hl-  *'*  i^riunerung  an  3(^iUs  (flrab. 

[0cbid)t.)  (Stralfunbift^e  3<^'0***9-  39- l'l*'-  11*06,  3!r.  125.  31.  Wai.) 

aKtinurbii«,  Ctto:  (rtgenbdnbi9c  Sriefe  bes  (Örofecn  Kurfürften  an  3s^‘>nn 

9tiorib  non  ’Jiaffau.  (3otft^ungen  jur  branbenburg.  u.  preuftijt^en  0e« 

j(^i(^tc.  Sb.  13:  11*06,  S.  115—155.) 
2   Sriefe  n.  17.27.  Cftober  KJ75  u.  22.  3<*'*-.  1-  1*1*1^ 

nehmen  auf  (Jrcigniffe  im  pommerft^en  Stiege  Sejug. 

IRfinilolb,  Soul:  .Hricgstagebud)  beS  Leutnants  2ubroig  Sd)ul)  aus  ben  304^^'^ 

1813,  14  unb  15.  (Saltife^e  Stubien.  Di.  3.  Sb.  10:  llKKi,  ©.  1^5-187.) 
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SRciantrr,  M.  91..  Örcifaroalbet  llnioctfitatägefc^ic^te.  (^ommcrfc^e 

buchet.  5g.  7:  1!»06,  6.89—1«*.) 
Über  ̂ orj(^Iäge  sur  Serlegung  her  Orcifsioalbet  Unipctfität 

1Ö80.  81. 

äNtrtbmi),  J^orftbotaiii|d)e6.  9)b.  2.  '^copinj  'ü»*'**)*^*^'*  »o**  o‘’bQ*»*ee 

äQtnfelmann.  öerlin:  Webr.  Sornträger  1905.  (113  S.)  8®. 
ilgl.  SJonotöblättcr.  (\g.  19:  1905,  ©.  173. 

SHelrtt,  ̂ uliub,  fic()c  Xrofc^el, 

SMrbcrb  91eifebücbcr.  Cftfeebiibcr  mib  Stabte  ber  Cftfeclüfte  3.  Slufl.  3)iit 

17  Üarten,  21  X’l^iticn  unb  1   J^laggentaf.  2eipjig:  Sibliogr.  ̂ nftitut.  1900. 

(XII,  332  e.)  8«. 

Wetter,  Üütl  5r-:  ̂ *«  Sut^lieibe  bei  Stettin.  'Jlad)  ben  Slefetift^blattern  ber 

tönigl.  2anbeönu*nat|nie  ge^cit^net.  9lebft  e.  prallif(ben  Sn^rer-  ■'Örsg. 

unter  9)litroir{ung  bes  Suebbeibe^'Uereinä  in  Stettin.  ll.Jlufl.  1905  00. 
(SSnfeft.  1 :   33,  333.)  Stettin;  Saran.  (1!*05).  (1  ftartenblatt  57X44  cm 
mit  2egenbc,  20  S.)  [Äol.  | 

Äorl  5r.:  Harte  b.  Umgegenb  Stettins  u.  1693.  ®lit  öegleitipoti. 

[Slergrbfeerung  ber  Harte  in  ®iepera  „Stettin  jur  Stbn)ebenjeit".|  1!*04. 
[3latb  S'lot-] 

Wiibaelib,  31b[oliJ:  .t>einri(b  Öuftap  Xieubonnc  ^egbemann.  (SlUgemeine 

IXeutitbe  3)iograpbie.  !8b.  50,  S.  305  — 309.) 

Witbai'lib,  Harl;  Seefahrten  eincb  ölten  Stralfunbero.  9ia(b  {einen  hinter^ 

laffenen  3lufjei(i)nungen  mitgeteilt.  (Sttaljunber  Zngeblatt.  '>g.  9;  1900, 
3tr  223—233.  23.  September  bis  5.  CItober.) 

irotfentommanbeur  (Shriftoph  t^lfing  in  Straljunb,  geb.  1789. 

2)ao  htntecloffene  Slianuftr.  „(Erinnerungen  eines  Seemanns"  rei(t)t 
bis  1835. 

Wittrilnngen  übet  bic  (8e{(t)icbte  ber  gamilien  9tofenotu.  Sb.  1   (3lr.  1—22) 

hrog.  in  ben  -1904  oon  2ubtpig  9tofenoro.  Hbnigsberg 

i.  3J.  1896-1904  ;   91.  «ruel.  4“. 

ÜNSOtr,  J.;  gong  eines  S<bipertfij(bcs  an  bet  IJommerjtben  Hüfte.  ,9tit: 
teilungen  beS  beutjd)en  Seefijehereioeretns.  Sb.  22:  1900,  S.  397.) 

Sei  2eba. 

Vialtfr  unb  feine  Sommern.  Xet  „grofee  Stbroeiget"  als  9legimento(bef. 
(Stettiner  Jlbenbpoft.  ((g.  3:  1905,  9lr.  293,  8.  Cttober.) 

Wvffe,  9tubolf,  fiebe  9teitb4’9lbrehbu(b,  Xieutftbes. 

SKuifc,  ü.  ,(5teiberg  i.  ©.):  lie  9lamen  bet  Crtfcbaftcn  bes  Hreifes  Jlnflam 

unb  ihre Sebeutung.  (^leimatsfalenber  j.  b.  Hreis  3tntlam  1907.  S.  91 — 99.) 
W&Otr,  (£ri<b:  Slutb  ein  Solbatenftreitb.  (Sine  iSntiübtung  in  3Ut=S®mmern. 

(Stettiner  3tbenbpoft.  (5g.  4:  1900,  9!r.  70,  20.  (5nnuat.) 

(Entführung  ber  3Uaria  ffrlint  1705. 

ÜRAOer,  3raiij;  Generalleutnant  Jrtebrieb  ‘^ibÜipp  Pon  (Sarbell.  (Ein  Xemminer 
Sütgetmeifterfobn.  Slns  ber  3«>t  Stbmatb  unb  ber  Sliebcrgeburt  beS 
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^Saterlanbeö  =   ̂iioeiter  Stn^ang  Wr  Beiträge  )ur  Aulturgefc^i^tf  ber  Stabt 

^mmin.  S^emmin:  Sß.  @efelliue  liKXJ.  (4<J  ®.)  8". 

iJuerft  in  ®eniminec  Zagtblatt  3g.  75;  ütUti,  iir.  ■i'itt,  230,  236, 
237,  241.  ®ier  beri(f)tigt  unb  erroeit«rt. 

[SKnUcr,  ivranj] ;   iSemmin  auf  ber  iHu^mebtafel  preuftifi^er  9iegimenter. 

miner  Zageblatt.  39-75:  lltOti,  Sir.  14t>.  2*5.  3>*nt-) 

WäBer,  (fkorg;  Xae  Cftfce-@<buIfanatorium  „ftinbcr^eil“  au  Holberg.  (iKebi> 
ainifebe  Älinif.  39-  2:  lltOC,  S.  361—363.) 

SUftDei,  (fJufiao:  Harte  ber  Cftfeebäber  Üiterib,  SJanfin,  .^tcringäborf,  Sl^lbect, 

©roinetnünbe  unb  Ulibbrop  mit  Umgebungen  (mit  4   ©pejial=^länen 

(^eringsborf,  Sl^lbcd,  ©minemünbe,  Wisbrog)).  Sta^  amtlichen  CueUen 

unb  eigenen  Grfunbungen  bearb.  oon  0uft.  SDltiUer,  Hartograpb.  (.SJlaSfl. 

1   : 75(X)0.  6.  Stuft,  ©minemünbe:  Sü.  Jribftbe  [1!H)6];  Vitb.  !.'•  Hraa#, 

Slerlin.)  (1  Hartenbl.  46  x   4t>  cm.)  8“  [lol.] 
HHÜItet,  tSuftao:  Harte  beb  Hreifcb  Ufebom'SJoUin  im  SHafift.  1   :   750(X).  9la(b 

amtl.  Duellen  unb  eigenen  Srtunbungen  bearb.  o.  Ütuftao  SRüUer,  Hartogr. 

(3niel  Ufebom  mit  b.  Cftieebäbern  ©minemünbe...  3nfel  llSoUin  mit  b. 

Cftfeebäbeni  Cftemotbbofen  . . .)  ©minemünbe:  ffi.  3ribf<be  1 1906);  (l'itb. 

äl.  Hraab,  Berlin.)  (1  Hartenbl.  94  X   54  cm.)  8“.  [Urnftblagätit.]  [fol.] 
UNüUer,  @uftao:  Sleife:Rartc  für  bie  3"f*l  Sfügen  im  iKaftft.  1:125000... 

(natb  b.  neueften  amtl.  Stufnabmen  u.  eigenen  iSrfunbigungen)  bearb.  oon 

(fluft.  SKüller,  Hartogr.  5.  (reo.)  Stuf!,  ©tettin;  91.  ©(bufter  [1905J; 

flSbotoi'tb-  Wifeoiub,  Slerlin.)  (1  Hartenbl.  39X43  cm)  8“  [fol.] 
Wüller,  (Huftao:  louriftenlarte  für  bab  Dftfeegebiet  91ügcn:©minemünbe- 

Stettin.  aHaftft.  1   : 3(X)(X)Ü  (5farb.  Drutf.  Slebft  Überfttblbfarte  öerlin» 

Hopenbagen  u.  e.  fol.  Sioggenfatte.)  Searb.  o.  (Huft.  SKülIer,  Hartogr. 

(3.  9tufl.)  ©tettin:  9t.  ©<bufter  (1904);  (Vitb.  ®.  ©ifeoiub,  Sertin). 

(1  Hartenbl.  44  X   .50  cm)  8". 

WftUer,  (Huftao:  ffionber.-Harte  für  3asmunb  auf  Stügen  (I£rompo6=©o6nib, 

Stubbenfammer,  Vobme)  in  oierfatbem  f^arbenbr.  SRagft.  1:25000.  Slotb 

amtl.  CueUen  u.  eigenen  (£rfunbungen  bearb.  oon  (Huft.  SRüUer,  Hartogr. 

Stettin;  9t.  ©(bufter  [19()5];  (Sitb.  91.  (Hifeoiub,  9krlin).  (1  Hartenbl. 

18  X   51  cm)  8“. 
HHSilrr,  Siubolf:  Zie  erften  9)eaiebungen  amifeben  ffi.  3K.  Stmbt  unb  feinen 

9?erlegem  Sleimer  unb  9l<eber.  (Öorfenblatt  für  b.  beutftben  ©utbbattbel. 

3g.  73:  i;t06,  S.  2129-2130.) 

ÜNülltr,  9Bilbelm  u.  )8H(bbi)lil>  W.:  9ln  ,^»errn  SHömer  in  (StUge. 

meine  91otanif(be  Heitfcbrift  f.  Softematif,  ivloriftif,  ̂ Ifianaengeograpbie  ic. 

«b.  11:  1905,  e.  90—91.) 

Wüller,  SBilbelm,  fiebe  au(b  u.  91u(bbbl)i  Ö-  u.  SWüller,  9B 

Wüloerftebt,  [(H.  9t.]  o.:  einige  9)emerfungen  a«  ber  pomnierftben  9lbnen* 
tafel  beb  fleter  Sleinbarb  o.  .t>ob<nbauien  (iJer  Zeutftbe  Jierolb.  39-  87 : 

l'HHi,  S.  188-191.) 
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ÄSlnerflebt,  [ffl.  a.]  0.:  liin  fleines  intereffontes  Äopitel  aui  bcr  ©eneologie 

feerer  ».  Borde.  (®er  Seutfc^e  £)ero(fe.  3g.  37:  190(5,  ®.  103— 116. 

(rrgänjungen :   S.  124—125.) 
WBftfeeif,  (Smft:  (^mft  iRonfe  Srnfet  unfe  feao  ei|a^.  1.  2.  auä:  ®tro^- 

burger  Boft  1904,  ilr.  1020,  1046. 

Wfifebcit,  (Stuft:  (Srnft  SJlorife  Ärnfet  unfe  feaä  tirc^Iicbiteligiäfe  2eben  feiner 

3eit.  Tübingen:  3.  (S.  ».  'Blobr  1905.  (VMII,  100  ®.) 
ÜHBfcfeed,  (Smft:  Ter  junge  amfet  alä  jRenfdienbilfener.  (Tie  (t)riftli(i)e  B5elt. 

3g.  19:  1905.  ®p.  !>38— 942,  !M5H— 971,  986—990.) 

Wr^riag,  2.;  Aurjgefabte  Vanfeeelunfee  feer  Bcooinj  Sommern.  (Sin  9Rer(> 

unfe  Sßiefeer^olungabut^  für  feie  $anfe  feerBollofc^üIer.  Wit  Horte.  Stettin: 

3.  Burmeifter,  1906.  (8  3.)  8". 
Wcrtfc:'j^tctf|e(i,  ^ermann:  Ter  oiommbaum  im  flirc^turin.  Tie  G)ef(üi4te 

eines  p«mmetf(ben  afee(4gefc^[e(()te9.  (Stettiner  Sleuefte 'l(o(f)ri(^ten.  3g- 1^: 
1905,  Hr.  m.  9.  «pril.) 

0.  Tonüfe,  (5>ro^=ViöUen,  Bej.  Hbslin. 

iMettrlbfif,  yebensbefc^reibung,  oon  if)m  fcibft  aufge)ei(bnet. 

(8efürjte  jroffung  oon  Cito  jimniermonn.  l'eipjiig:  D.  Spornet  (1906). 

(311  S.  m.  Bilfenis  u.  1   Blon.)  8". 
iHtttbnrger,  jRor:  .öugo  o.  ̂ iemftcn.  (Biogropf)if(fee9  3o^rbU(b  Bfe.  7:  1902, 

e.  43—48.) 

iNeumona,  3obon«^s:  vonfeioirtfüioftefommer  f.  fe.  Btooinj  Botnmem.  Tie 

Berbiiltniffe  feer  2onfen>irtf(i)oft  in  Stettin  1906:  Bontinerftbe 

9iei(bspoft.  (90  S.)  8“. 
91iefamnirr,  $oul,  fiebe  afere^>  u.  (8ej(t)äfts>9onfebu(it  oon  Stettin. 

9tit|cH,  B[oul]  Don;  f^eufeolismuo  unfe  abjolutiemus  im  16.  3‘>^t:fiunbert. 

(3Rör(if4i«  Blätter.  Unterboltungebeiloge  jur  jVronlfurter  Ofeer^^^itung. 

3g  4,  Hr.  166  u.  1(57.)  IHotb  8't“*-] 

„Streit  feeS  SRorfgrofen  3o^onn  o.  Aüftrin  mit  SKofefe  oon  Borde, 

in  feem  feer  Biortgrof  1550  oon  feer  Stofet  f^olfenberg  Beftfe  ergriff." 

lKic|en,  Boul  oon;  (Meftbidtte  feer  'Jleumorl  im  ̂ ^itolter  i^rer  (Sntftebung  unfe 
Befiefelung.  (Bon  feen  ölteften  l>'8  J-  auSfterben  feer  asfonier.) 

Wit  Aorten,  Bl.»  anfubten.  VonfeSberg  o.  SiJ.:  Stbofffer  &   6o.  in 

Komm.  1905.  (IV,  611  S.)  8“. 
=   @ef(bi<bte  feer  Keumorl  in  (SinitlfeorfteUungen.  [2.] 

lH|ieSe«l  B   ]   oon:  StonS  Bütte,  Tie  abftommung  feer  Biedlettburger.  Teutftbe 

etfee  1905,  S.  1—8.  [Befpretbung  ]   (aionotoblötter.  39-  19;  1905, 
S.  141-142.) 

Wisge,  .öefemig:  Hr.  3obonn  ISntft  Bijte,  Btof.  u.  Tir.  am  Olpmn.  ju  Strol» 

funfe.  (Sin  Vebenobilfe  e.  Vüboroer  3ägers  notb  alten  Bopi^ccn  von  f. 

ölteften  To(bter  .Steferoig  Hijje.  (.örSg.:  3l>o  Strolfunfe:  36.  ̂ontftb, 

UK)7.  (265  S.)  8". 
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92«rbtn,  ̂ ana:  3tuf  btt  Xctoitburg.  (Stettiner  9icucfle  Dlat^tic^ten.  Jg.  12; 

l‘tü5,  3lr.  119.  21.SWQi.) 

9torkrn,  £>an9:  ̂ ommerjt^e  Samtlienfagen.  (Stettiner  ;)leuc(le  Slat^rid^ten. 

3g  12:  liiOf),  Ht.  219,  223,  239.  17.,  18  Sept.  u.  8.  Cttober.) 

1.  Sc^Iongenteufel.  2.  IKonteuffcI.  3.  i'epel. 
9{prbrn,  J>an9;  3luf  ̂ ommeriw  @letfd)eriputen.  Streiferein  burd)  bie  Waranen  > 

lanbf(()aft.  (Stettiner  'Jleuefte  'lladitit^ten.  3S-  1!H>5,  j!r.  171. 
23.  3uli.) 

starben,  .t^ona:  Wuttet  .iiibbc.  ^ine  pommeric^e  Jvomilienfage.  (Stettiner 

'Jleuefte  'Jlatbritbten.  3g.  12:  1905,  31r.  274  12  91ocembet.) 

Worben,  .t>an9:  ̂ ommerjdie  ^fcrbejut^t.  ttin  %eju(^  beö  Aöniglic^en  t.'onb- 

geftüta  in  2abed.  [Wit  2   äbb.]  (Stettiner  Slbenbpaft.  3g-  4,  'llr.  39. 
10.  Xejember  1905.) 

Warben,  .t>anä:  ̂ utbua.  ;^otnmerjc^e  Sage.  (Stettiner  'üeueftc  'llacbricbten. 
3g.  12:  1905,  Sir.  297.  6.  Xejember.) 

Worben,  .Vian9:  Sfijien  au9  bem  pommetfd^en  i^anbleben.  (Stettiner  Sbenb. 

poft.  30-  8,  Sir  198,  211,  281,  299.  20.  3“«'»  3ult<  24.  September, 

15.  Cftobcr  1905.  3g.  4,  Sir.  8   3.  Slooembet  1905.) 

1.  Scbübenfeft.  2.  £>od);eü'  3-  ®>e  -Heilmittel  beb  Solleb. 

4.  „iSitlienbarr"  u.  „®irlenbarj".  5.  ̂reijc^ul)  (Srbmonn’b  S<l)n)ieger> 
tbd)tet. 

Worben,  Hnno:  (linc  oergeffene  pommerjd^e  Stabt.  (Stettiner  Sieuefte  Sia£^= 
ritzten.  30-  12;  1905,  Sir.  130.  4.  3uni.) 

Xao  friibere  'Ülolfeberg,  ^eute  Xorf  Strame^I. 

[Worben,  .HanöJ:  '^omntenc(ie  Stabt=  u.  Xorfbilber.  (Stettiner  Slbenbpoft. 
3g.  3,  Sir.  275,  281,  aK7,  293,  3g,  4,  Sir.  4,  10,  16,  22,  27,  45.  17.  u. 

24.  Sept.,  1.,  8.,  29.  CItober,  5.,  12.,  19.,  26.  Siooember,  17.  Xejember  1905.) 

1.  ,SüU(^on).  2   3.  Vommerenäborf.  4.  ̂Sälib-  5.  @arb- 

6.  Olübfon)  7.  i-'oednip.  8.  r.'oobb.  9.  SHotioio.  [10.]  Xae  alte 

Ufebom. 
Cettli,  Samuel;  Xaa  450jai)rige  3ttl>iläum  ber  Uniacrfität  (greifgwalb  am 

3.  u.  4.  Sluguft  1906  ....  bearb.  o.  I).  Samuel  Cettli.  (Sreifomalb : 

3- «bei.  1906.  (115S.)  8«. 
C^le:  Xie  Meber  unb  Slidrtprer  ber  lldermarl.  (Sliitteilungen  bc9  Uder- 

mdrftf^ien  3Mufeum9<  unb  (Hefd)id)t9»erein9  tu  *]iren}lau.  30-  3:  1905, 
S.  24-27.) 

'Hebanbelt  bejonbera  auf  (8runb  bea  aon  Sllattenbacf)  b^ag. 
Stettiner  3>t0Uifttionb!¥rotoloU9  aon  1393  bie  religiöfe  ̂ eiaegung 

ber  Stialbenfer  im  3>tfamment)ang  mit  ̂ ttelorben. 

0|  Ibenberg,  Karl]  Siobbertue>3ageban).  (tSreifataalber  Leitung.  30-43;  1905, 
Sir.  18«.  12.  «uguft.) 

Crbnnng  ber  Stabibienet  Stcttinb  aoni  6.  -Stpril  1569.  (Mgl.  Staatbart^io 

Stettin:  Iit,  XI  (Sener.  Sir.  2.)  tSJIonatabldtfer.  3g-  13;  1905,  S.  2—5.' 
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Oeborn,  Vlar:  9iunge  unt>  ̂ ciebrid).  (£ie  'Jiation.  :^g.  23:  1905  06, 
6.  395-397.) 

Cfieabarf:  i^raucntloftertirc^n.  (Xic  Txiitmalpflege.  ^g.  7:  1905, 

6.  122—123.) 

3uc  Stettiner  Katf)orinenlir(be. 

Cfifttbäfetr,  35ie,  fte§e  Ötiebena  äietfefü^rer  'Jir.  55. 

¥agel :   l'eon^arb  Vonbote.  (SiogropIti{4ee  .^o^cbui^.  S)b.  7:  1902,  ©.  86— 87.) 

l^orlptp,  :pQne:  ̂ ie  §o^e  See.  Gin  Stettiner  St^iffSromon.  (Unterboltunge.- 

beiloge  ber  Stettiner  Jteueften  üioc^ritbten.  3g.  12:  1!K>5,  9tr.  219— 258. 
17.  September  bie  27.  DItober.) 

^trlboiii,  SRor:  ̂ ommerf(f)ee  Urfunbenbutb-  9)b.  5,  3(bt.  2.  [:t)efpreil)ung.| 

((^bttingiitbe  (Hcle^rte  jtnjeigen.  30.188:  1906,  S.  TiOl- 508) 

^ctrreborlf,  .verinon  o. :   Xie  erften  21uffübrungen  S<biUerf(t|cr  Stüde  in 

Komment.  (^Dtonoteblätter.  30-19:  1905,  S.  65— 74.) 

^(ttreborff,  £icrmon  o.:  .^one  &ugo  pon  iUeift:3<ebon).  ('HUgemeine  Seutfcbe 

S)iogropl)ie.  Sb.  51,  S.  191—202.) 

^ctrroberfl,  [^ermon]  o.:  Jl.  i.'-  non  3»0et6leben,  ein  Cberpräfibcnt  non 

Sommern.  (Seridit  über  ben  Sortrog  in  b.  Serfammlung  b.  C^efeUjt^aft 

für  Somm.  Gieft^icbte  u.  Sdtertumetunbe  om  18.  3ebt.  190-5.)  (Sionote> 

blatter.  3g.  19:  1!K)5,  S.  44-  47.) 

^cteroborff,  ii.  o.;  Gin  Sc‘>0<^‘»nm  Siemorite  jut  ©rünbung  einet  lonfer* 

Dotinen  Leitung,  (gorft^iungen  jut  bronbenb.  unb  prcufeijc^en  @ef(bid)te. 

»b.  17:  1904,  S.  580  -586.) 

Sefonber0  beteiligt  ber  Sijepröfibent  bee  Cbertribunolö  Sbolf 

Don  jUeift  auf  SJolbijtb^Zpdfon)  (■}•  1866). 
Setereborff,  £i.  o. :   5.  S.  Stbönbetg  oon  Srenden^off,  Gin  S!of)ltötet  Sommeme. 

Sortrag.  Jluäjübrlit^:  (Cftiee:.^eitung  u.  ̂ icue  Stettiner  3«itung.  1906, 

St.  41.  25.  3<Juuar.)  Sertürjt:  (ÜKonateblätter.  3g- 20:  1906,6.27 — 28.) 

$|etcrdborff,  $.]  n. ;   Veon^atb,  ©taf  0.  Stbmerin,  3ioeitct  Satbirag  jur  We> 

febitbte  beb  ©efcbletbte  oon  Stbioerin.  [Aritifcbe  SInjeige.]  (Stonate< 

blatter.  3g.  19:  1905,  S.  11—13.) 

^ttrid),  ̂ etm. :   Sater  Slume  ob.  Jöab  ein  pommerfd)er  ®orflebrcr  f.  ©otteo 

Äei<b  u.  Slijfionäroert  getan  l)ot.  3>et  ganjen  lieben  äRifrionbgeineinbe 

u.  ber  ©o^netfiben  infonberbeit  erjäblt.  (briebenau:  ©ofenerftbe  Stiffton. 

1904.  (23  S.)  8«. 
^ttrid),  .ttermann:  Hart  Seinbolb  ©raf  oon  Uraffoto.  (Allgemeine  3)eutftbe 

Siogropbie.  Sb.  51,  S.  359—360.) 

Setridt,  :bermonn:  öermonn  Hrummatber.  (Allgemeine  X^eutfebe  Siograpbie. 

Sb.  51,  e.  408  -409.) 

Setrid),  £iermonn;  Jiorl  ̂ einritb  3oo<bt»'  Sleinbolb.  (Allgemeine  fl^eutfcbe 

Siograpbie.  Sb.  .52,  S.  303—305.) 

Sb*«***  3tSbtr<At(ad.  IKit  Auffinbungöoermerlen  f.  alle  Strafen,  Slübe, 

öffentl.  ©ebaube,  Denfinaler  u.  alle  amtl.  Stellen,  mit  illuftr.  AÜbrern, 
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9efu(^4*  unb  CntfemungStofeln  k.  $erlef)rsau8gai>e  1!K>5  IW.  ̂ Berlin: 

B^arufi-Sttlag.  (191  ®.)  (40,5  X   ‘i»,»  cm.) 
(^ntplt  B^arud=Blon  oon  Stettin. 

4$|Uilt|>i,  Über  t>ie  ̂ Ciblotationen  ber  Rieibe  unb  beb  3)UuDiumb  auf 

9tUgen.  CSeititbrilt  ber  Xieutf(^en  geolog.  ®efeUft^aft.  Bb.  58:  1905. 

BrotofoUe  ®.  119-120.) 

BMÜbbt,  <i.:  Stbrungen  ber  Areibe  unb  bee  2)ilut)iumb  auf  ̂ aemunb  unb 

Brlona.  SRit  Slbbitb.  (3eitft^rift  für  ®letf(^er(unbe,  für  Sib)ettfori4ung 

u.  ®ef<bi(bte  bes  Klima«.  Bb.  1:  1906,  @.81—112,  199—224.) 
Vubniig:  Beul  Konemfa.  Betfönlicbe  (Srinnerungen.  [Btit  ̂ Uuftr.] 

(®a^eiin.  Jg.  42;  1906,  Br.  34,  ©.  14-18.) 

BlotteOf  Bnna:  BDanberung  bun^  Bügen.  (Berliner  Xageblatt.  3g.  35:  1906, 
Br.  427.  23.  Sluguft.) 

Benmern  nnno  bajumal.  (Stettiner  Beuefte  Bacfiric^ten.  3g-  1906, 

Br.  17,  24.  18.  u.  25.  3en«ot-)  ®<}  No. 

Bemmern,  Bue,  »or  100  3»^««*.  (Dfliee=3eitung  u.  Beue  Stettiner  Leitung. 
19<>5,  Br.  425.  10.  September.)  ®ej.  M.  W. 

Buf  örunb  non:  3-  B-  Wraffenauer:  Weine  Berufsreife  bur^ 

Xeutfcblanb,  Bteufeen  u.  b.  .tierjogtum  Süarfdiau  in  b.  3al)ten  1805, 

1806,  1807  u.  1808.  IS^emnifj  1811. 

Boten,  B.  n. :   Blbert  oon  Slemertp.  (BQgemeine  Xeutftbe  Biographie.  Bb.  52, 
S.  315—316.) 

Boten,  B.  B.:  (Snift  .feanä  Korl  ®ncomar  oon  Böhmer.  (BUgemeine  Xeutfehe 

Biographie.  Bb.  52,  @.  .591—592  ) 

BteOer,  loni:  Xer  Bilm,  bie  2Roler-3nfel.  Stubien  o.  jrriebrich  Breiter  b.  3- 

(Xre«ben=BIoien)ih:  Boben.  1905.)  (12  Bl.)  8“. 

Beiebborff,  |B)ilhelm  Semer  Kurt]  o. :   Cffi)ier:@tammlifte  bee  @renabiet< 

Begiment«  König  >friebri(h  Süilhem  IV.  (1.  Bomm.)  Br.  2.  Buf  Befehl 

b.  Begtb.-Kommanbeur«,  Oberft  Bott  o.  BlUlfingen,  jufammengeft.  Btit 

5   Bilbem.  Berlin:  6.  3.  Wittler  &,  Sohn.  1906.  (XI,  745  3.)  4®. 

Brnnlfnrg,  ein,  auf  einem  pommerfthen  Xorftirthhofe.  (Stettiner  Beuefte 

Bothrithten.  3g-  13:  1906,  Br.  64.  6.  Wärj.) 

3n  Benjo. 

Bhl,  Xh-  f:  Xie  entmidlung  ber  bramatifthen  Kunft  unb  beb  Xheaterb  in 

Öreifbtoalb.  (.Bommerfthe  3«hrbü(het.  3g- 6:  19(X),  S   15—47.) 

Bhl,  [Xh.j:  3<>honn  (Sari  Boul  Biilhelm  ̂ ogemeifter.  (Biogrophifcheb  3<>hr‘ 
bmh.  Bb.  8:  l!t03,  3.  190—191.) 

Bhl>  I   Xh.] :   (buftao  Kirthhoff.  (Biogrophifthee  3ohrbuCh.  Bb.  9:  1904,  S.  78.) 

Bbl»  Ih-  f:  ®<e  Bflege  ber  heimatlichen  Wefchithte  unb  Bltertumbtunbe  in 

Bommern  feit  bem  Bnfange  beb  19.  3«hrhu*tbert«.  (Bommerfthe  3ohr» 

büther.  3g.  7:  1906,  3.  111—168.) 
Bhrih.  (Cftfee;3eitung  u.  Beue  Stettiner  Leitung.  1906,  Br.  244.  27.  Wai.) 
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ü.:  (Siniscä  über  tote  Sogelwelt  ber  beiben  Cftfeebüber  (Satlbf^agen 

unb  deiligen^afen.  (91atur  unb  .f>auS.  Sb.  14:  1900.06,  6.813—815.) 

Stalin:  3»r  0)ef(^i(lltc  beä  Mretfeb  Stegennalbe  tcü^renb  be»  Tjü^r.  Urteges. 

(Äolenber  f.  b.  Jo^r  1905.  ©ratisbeiloge  jur  Ärei«<,S<«tunfl  f.  b.  Sreis 

Siegenwalbe  in  ilabed  i.  Sonim.) 

Mafia»,  r^ol).:  tS.  Slorib  Umbts  ©cbonfen  übet  eine  (Strebung  oller  Söller 

gegen  bie  fron)örifcb=ruirifd|e  ^ltöerrf(^aft  in  ben  Jobren  1H07— 1809. 

(Sommerfebe  ^abrbUeber.  3g.  7:  1906,  6.  191—2.53.) 
Meifitb  nnb  linfb  btt  Sifenbobn!  Seue  (l^b>^et  auf  ben  .ttouptbobnen  im 

3)eutf(ben  Seidie.  -firäg.  o.  Stof.  Soul  Vongbonb.  (Wit  fe  2   forb.  Marten.) 

«otbo:  3-  S<«btö-  (1905.)  8®. 
itr.  35, 36.  Serlin— Stettin— Dftfeeböber  (üeringeborf,  SDlibbroi) 

Molberg,  Sa^nib  u.  a.)  u.  )urüc(  Son  Oberlebret  .^einr.  (lifeber. 

(3e  30  6.) 

Sr.  53,  54.  Serlin— Sttaliunb—SfigenfSorbbabn] — XreDeborg 

[Sebmeben]  mit  Snfeblub  o-  3)U(beron>  u.  nurüd.  Son  Dr.  @buarb 

t;enb.  (30  u.  29  6.) 

Sitiibb-SbrebbHib,  Xeutjebeb,  für  3nbuftrie,  (Semerbe  u.  S>anbel.  Unter  Se= 
nubung  amtl.  Cuellen  brbg.  o.  Sub.  Stoffe.  Serlin;  Serlag  b.  beutfeben 
Sei(b«abrebbu<be.  1906.  2   Sbe. 

—   babfelbe.  Sonberbb.  2;  S^oBinjen  Sommern,  Sofen,  Cftpreufecn,  SJeft= 
pteuben,  Stbleften.  (Sbenba  1906. 

Mtifferfibtib,  ai[eranbet|:  iSbmunb  Sronj  Änbreob  $oefer.  iSUgemeine 

2)eutf(be  Siogtopbie.  Sb.  50,  6.  387—392.) 
9teifferfd)cib,  Sl|  e:;anber] ;   Marl  (Suftop  Slbert  .öoefer.  (Allgemeine  :2>eutf(bc 

Siograpbie.  Sb.  .50,  6.  385—387  ) 

Sienter,  l^briftian:  liübetf  unb  Stralfunb  bis  jum  Sofioiler  tranbfrieben  1283. 

($anfif<be  (Sefcbicbtbblätter.  örbg.  oom  Serein  f.  bnnftftbt  (Mefcbitbtc. 

3g.  1904,05,  6.  3—32.) 
Menter,  5f.:  Sämtliebe  Berfe  in  jinölf  Sänben.  SoOflänbige,  Iritifcb  burtb» 

gefebene  unb  erläuterte  Aubgabe  mit  Siograpbie  unb  (Einleitungen  oon 

Srof.  Dr.  Marl  Zbeobor  (Maebetfi.  Stil  jablreicben  Abbilbungen. 

üeiptig:  S   Seclom.  11!H)5.]  (CC.K.XXIl,  3151  6.,  26  laf.  u.  Soff.)  8®. 
„(Sntbält  in  ber  Siograpbie  unb  ben  (Einleitungen  oiel  Seueo 

in  Sejug  auf  ben  Dichter,  fein  l'eben  unb  Stbaffen  in  Sommern, 
unb  in  ben  Anmerfungen  jablreiihe  intereffonte  AuffeblUffe  unb 

Daten  übet  pommerftbe  Stätten,  Serfönlitbfeiten  unb  (Steigniffe. 

Auber  ben  bisher  allgemein  betannten  Sterten  bietet  biefe  Aubgabe 

manebe  anbere  n>i(btige  Seiträge  jur  l;anbeblunbe  Sommemb,  u.  a. 

bie  beften  ̂ umorebfen  aub  bem  llnterbaltungbblatt  für  Stettlenburg 

unb  Sommern,  bie  in  Sommern  fpielenben  liuftfpiele  „Cnfel  3<»lob 

unb  Cnlel  3o<ben“  unb  „Die  brei  Itangbänfe",  Heinere  Stbtiften, 
j.  S.  übet  bie  @reifbioalber  Ditbterin  Alwine  Stutbenow  (Annmoril 
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Schult),  Saäie  ber  Örof  Wair  ®(^re«rin  (cftrocr  in  bic  Sommer  fom 

ober  Slo^Ireife  oon  Trrptom  unb  Jlntlom  nnt^  ÜctermUnbe  ufn." 
[Witteilung  beä  öerouägcberä.] 

9ieiittr>SaIrnbcr  ouf  boö  tlK)7.  3>”  ©erbfte  190t!  ̂ rOg.  o.  S.  II).  (Soeberb- 

IVipjig:  I'ieteriib  db- ®cicf|er).  (118  3.)  8®. 

Dorin;  Ungebrudteä  ouS  Seuterä  Jiocblafe.  3.  91  — 103  Jufe* 
reife  bes  (Mpninaftafien  (Jrib  Meuter  noch  Mügcn. 

9ieuter,  [^rib]:  31<erle.  ürbg.  poii  Slilbelm  Seelmonn.  Srit.  burcbgefeb-  u. 

erläuterte  Muogobe.  Sb.  1—7.  Ifeipjig  unb  Slien:  Sibliogt.  o«f>'tut. 

[1905—1906.]  8®. 
(MleperS  S(o|ftler=3lubgaben.)  Sb.  6:  Seorbeitet  oon  Gonrob 

Sorrbling  unb  @mft  Sronbeb. 

MidfteT,  .J.  S«.  Ctto  (Otto  d.  öolmen);  3)eutf(be  3eebü(i)erei.  (Sr)ät)lungen 
0U9  bem  lieben  bc«  beutf(ben  Sollet  jur  See  (mit  je  einem  forb.  SoUbilb 

u.  Su<bf(bmud  0.  M.  Storde).  Slltenburg;  St.  (Deibel.  1905.  8“. 

Sb.  5.  Strolfunb  jur  3«>t  ber  Seeräuber.  6ine  bonf.  Sütger» 

meiftergef(bid)te  oub  ber  Stenbe  bes  14.  u.  15.  3obrb.  für  oudfiib 

u.  So».  (111,1-20  3.) 
Sb.  6.  6in  beutfdier  Seemann  ouä  ber  3«* 

(Droben.  Gine  Grjoblung  no(b  ben  SÄirteilungen  Mettel* 
beds.  (111,  175  S.) 

fHoemer,  3rib  u.  .öinbe,  J.;  Grroiberung  ouf  bie  „Seri(btigung  oon  Srof- 

fflSinfelmonn  ju  Seiträgc  jur  fyloro  oon  o®"  ivrib  Mömer" 
Oobrg.  1904,  Jlr.  XI)  unb  auf  bie  „Gntgegnung  oon  (D.  Su(bb®I)  unb 

SSilt).  SlüIIer  ju  ben  Seitrögen"  (3®b<'9  1905,  .6.  I).  (SUgemcine 
Sotanifcbe  3eilf(brift  für  Spftematil,  >v>®rifti(,  Sflanjengeogrnpbie  se. 

Sb.  11:  1905,  3.  68—70) 

9)ömer,  3rib:  Ginige  feltenc  ®U9  .Öinterpommern.  (Scrl)anblungen 

bes  botanifd)en  SereinS  ber  Srooinj  Sranbenburg.  3S'  -1*^:  1906, 
3.  -2-23-2-.>4.) 

Meon,  SIbreebt:  I^cnfroürbigfeiten  aus  bem  Heben  beS  0enerolfeIbmarf«boIIS 

SriegsminifterS  (9(lbred)t)  Örofen  o.  Moon.  Sammlung  oon  Stiefen, 

Stbriftftüden  u.  Grinnerungen.  (Iprog.  oon  äl'albemar  0raf  o.  Moon.) 
5.  «ufl.  Sb.  1-3.  Scrltn:  G.  Ireioenbt.  190;>.  3   Sbe.  8®. 

Sb.  1   mit  SilbniS  u.  1   [folfim. 

„   2   mit  1   Silbuiä. 
„   3   mit  b.  Silbe  bcS  Moonbenfmals 

Mofenoai,  Hubmig,  fiebe  Mi itteilungen  auS  ber  0ef(bi(bte  ber  Familien 

Mofenom. 

9tfibl,  J^ronj:  CScar  (Duftao  .tiirfdifelb.  (StUgemeine  I-eulftfie  Siograpbie. 
Sb.  50,  3.  :«7-372.) 
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!Wnn)t,  3Rar:  .^eUmut^  üoit  ,-liemic^(p.  Sbniglid)  ̂ reu^ijc^er  (Mencral  bet 

Infanterie,  ein  ,'öelben=  unb  Solbatenbilb.  ?fcrlin;  C.  ®.  Rüttler  &   ®o^n. 

1904.  (3«e.)  8®. 
„®em  ruhmreichen  Wrennbier=31egiment  Äönig  Sriebrich  ®il= 

heim  IV.  (1.  '^ommeritheS)  Sir.  2   jur  S«i*t  bet  2*25.  SUiebertehr  feines 

®liftungSfefteS  20.  Jftbruot  1904.“ 
®amttr,  SW.:  J)er  Stobüfee.  (1  laf.,  3   Karten  u.  10  photogr.  Stuf  nahmen 

im  lejt.)  (Slrchio  für  Sioturgcfchithte.  '>g.  71, 1,  ©.297—330.) 
Samter,  SIf.  u   Söeltncr,  SB.:  Sfeitriige  jur  ̂ una  beS  SJiobüjceö  in  Slommetn. 

(Slrchi»  für  Siaturgefchichte.  öb.  71, 1,  ®.  13.5—137.) 
Sonbtr,  War,  ftehe  ̂ eimotätalenber  für  b.  Kreis  Slnflam. 

Soh,  3®h-’  Slfi®  ©ophie  ehotlotte  Öeiberg,  geb.  Wröfin  Sfaubiffm,  bic  Slluttet 
beS  Richters  ̂ jcrmann  ^eiberg,  geb.  7.  SHai  1817  in  C'iteifSrDalb. 
(ViographifcheS  3®hrbu(h.  ^b.  9:  1904,  ©.100.1 

SaMerlanbt,  S)l. :   e.  33.  frriebrieh.  (.Kufeum.  Stuttgart.  o9- 10,  ®.  13—10.) 
[Slath  3>tat.] 

SoPcIS,  e.  Slug.;  Slialereien  in  bcr  Süarienlirthe  in  Sergen.  (Xie  33enlmal> 

pflege.  3g.  7:  1905,  ©.  39.) 

©apn-SBittgeafttitt,  ehl.  3u;  ̂ utbuS.  ©thlog  auf  Siügen.  fSom  ̂ IS  gum 

SReer.  3g.  25:  190-5,  ©.  1420—1424.)  (Siath  3itat.] 

[ ©thaumburg,  Saul] :   •)  Son  ©traljunbifthen  Sütgem  um  1 300.  (©tralfunbifthe 
Leitung.  @onntagS<Seilage.  1900,  Sir.  4tJ.  18.  Siooembet.) 

[Sihaumburg,  Ssui]:  ̂ lus  ©tralfunbS  älteftem  ©tabtbuche.  (©tralfunbifthe 

3eitung.  3fl-  1-11:  1000,  Sir.  172.  20.  3ult  ) 

Betrifft  3ohann  Srolinc. 

[©thaumburg,  Soul]:  ̂ tis  ©tralfunbS  jroeitem  ©tabtbuth.  «.©tralfunbifthe 

Leitung.  @onntagS:Seilage.  1900,  Sir.  31.  5.  Sluguft.) 

Betrifft  33itrith  Ssptthtfl«''. 

[©thaumburg,  Soul];  ©tralfunb  unb  SBittenberg  in  SiilolauS  eienhtomS  Zage, 

buth-  (©tralfunbijtheäeitung.  ©onntagS=Beilage.  19O0,Sir.42.  21.Dftober.) 

[Sthaantbarg,  S®tilj:  SluS  ©tralfunbS  »ergangenen  Zagen,  (©tralfunbifthe 

Leitung.  Sonntagsbeilage.  1900,  Sir.  35.  2.  ©eptember.) 

Sihrif:  33ie  Regulierung  bet  unteren  Cber  unb  bie  Slnfthluftftrerfe  beS  fog. 

@rohfchiffahrtSn)cgeS  bis  Stettin,  (^eitfcprift  für  Binnenfchiffahtt.  39'  12: 

190.5,  ©.  122-12.3.) 

©thimniclaiann,  Srnft  @raf:  3«  '”9Sborf.  (Siieberfathfen.  39- H:  1005,  00. 

©.  425  -   420.) 

©thlrgtl,  B-:  Siorb^Zeutfthlanb,  ft«he  OriebenS  Äeifeführet  Sir.  88. 

©ii|I(iih,  ®.:  Ch<'-‘t”if^l®"l'fih“ft-  —   ©eptcmbermorgen  im  Buthenroalb  auf  Rügen 

Bon  B-  Jliclel.  (Gcläutcntngen  ju  biefen  Bilbetn.)  —   Gbuntb  ©thleith.  — 

•)  Wejeithnet  fmb  bie  Slufföhe  ©thaumburgS:  1*.  B. 
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^aul  giidel.  ̂ Sioflrap^ifc^er  le^t.)  üeipjifl:  3.  ö.  Süa(^ömut^  (190«). 

(32  e.  m.  2   abfp.) 

0i^mib,  Sern^arb:  |lommetf(^b  3)aucrn^aud,  fie^e  Xad  $)auernbauä  im 

£eutfd)en  9ieic^e. 

0d|mibt  (Supetintenbent  in  Sinjloro):  Colboj.  (SJonotäblötter-  3fl-  20: 

19(W,  ©.  112-118.) 

0ii)mibt,  iJbmunb:  Seittag  jur  Aenntniä  ber  SRembcaciben.  9ieue  @enera 

unb  Specieö  in  ber  Sammlung  beä  Stettiner  SDtufeumb.  (Stettiner 

tSntomologif(^e  Leitung.  Jg.  67:  1906,  S.  359  — 373.) 
Si^Mibt,  (Jrid):  (3efc^i(^te  beb  Seutf^tume  im  t:anbe  ̂ ofen  unter  polnif^er 

$ierrf<^aft.  3Wit  25  ®bb.  nnb  2   Aarteu.  ?trotnberg:  TOittler  1904. 

(XII,  442  S.)  8". 
flixdi  für  ̂ Ommern  oon  ̂ ntereffe.  SJgl.  anjeige  non  9R.  SJ[e^r: 

mann];  Wonateblütter.  3g.  19:  1!K)5,  S.  28.) 

Stfimibt,  atartin:  Über  Oberen  3ura  in  Sommern.  Beiträge  jur  Stratigraphie 

unb  Bolüontologie.  Slit  10  2af.,  1   Überfiihtbfartc  unb  6   abb.  .t>rSg. 

pon  ber  Agl.  ®eol  Sanbebonftalt  unb  Bergalab.  Berlin:  ÄgI. 

®eol.  ifanbebanftalt  u.  Bergalab.  1905.  (222  S.)  4“. 

=   abhanblungen  ber  ÄgI.  Bteuft.®eol.Sanbebanftalt  'Ji.3-  i>.41. 
S®miebcl,  0.:  Statifthe  Berethnung  ber  Duerhalle  ber  Bct^onüberbochung 

auf  Bahnhof  Stralfunb.  (®er  praltifche  ®laf(hinen<Äonfirulteur.  Öeipjig. 

1906,  S.  42— 43.  54—56.  59—62.)  [iRach  Sitat.] 

Sihmibt,  3-  2)ur(hführung  e.  ®efunbheitb:AontroUe  ;ur  planmäßigen  lilgung 

ber  Shnbertuberlulofe  in  Bommem  i.  3-  1903.  (Wilehseitung.  Deipjig. 

3g.  34,  S.  121.)  [Bach  3«tot.] 

S®än,  Zheobor:  (Sin  Beitrag  jur  Wefchichte  ber  3amilie  ».  ®ebel.  (Der 

Deutfchc  S.eroIb.  3g.  .37  ;   1906,  S.  106—107.) 
Schreiben  im  Stabtarchio  Bcutlingen  o.  19.  .XII.  1576  betreff. 

.loaiiDOB  Erntsitiis  a   Wedel. 

Schnlikhü,  (Sin  pommerfcheb,  in  älterer  iJeit.  (Dftfee«3eitung  u.  Beue  Stettiner 

Leitung.  1905,  Br.  292.  24.  3un>  ) 

Beftor  ber  Stabtjchule  in  Barth.  3“"fll)«t'>t  1742ff. 

Schultjr,  a.:  Die  apononienfopeBe  in  Strolfunb.  (Die  Denimalpflege.  3fl- 8: 

1906,  S.  96.) 

3nftanbfehung  bet  AapeBe. 

SdlHlht,  [abolf]:  Die  Serbefferung  beb  Stralfunber  Süafferroerfeb  | mit  abb.] 

(lechnifcheb  Wemeinbeblatt.  3g.  9:  1906  07.  S.  149—151.) 

S®Hlhc,  Bieter;  ®efchichtb<  unb  Aunftbenimäler  bet  Unioerfität  ®reifbroalb. 

3ur  450jähr.  Sluftr-  »on  Beftor  unb  Senot.  .t>rbg.  non 

1).  Biftor  Schulde.  Wreifbioolb:  3-  »6«!  1906.  (67  S.)  (4®)  2®. 
S^alpt,  Biftor:  3»t  3ubelfeier ber  älteften  .tiochfchuIeBteußenb.  [Biit  9abbilb.| 

(Daheim.  3g.  42,  2:  1!HI6.  Br.  44,  S.  17—20.) 
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% :   Die  Äapelle  auf  f>em  ®oHen6<rfle.  [Wit  Slijje.J  (fiBöIiner  3tfl. 

3g.  81 :   1905,  3ir.  23ö.  6.  Dftober.) 

(^r. :   Zriangulation  beä  @tabtfreif(B  Stettin.  (Seitfc^rift  f.  Sermeffungä^ 

wcfen.  3g.  34:  1905,  6.  105—115,  123—134,  153—161.) 
Si^afirr,  ®   :   Die  ̂ tuc^t  bec  tüniglic^en  Itinber  oon  Berlin  na(^  Danjig  im 

Cftober  1806.  6ine  eigen^änbige  Sluäarbeitung  bee  fironprinjen  (Jf^ebricb 

3BU§eIm  (IV.).  (^»ofienjoOerniofitbut^.  3g-  9:  1905,  0.  44—57.) 
64«fttr,  jBUf)elm:  3(m  ®reii4nm(ber  !8obb<n.  (Snten,  ®änfe  unb  Scbnäne 

unter  Sägern  unb  Wöpen.  (Deutfc^e  3äg«rjeitu«9-  ®b.44: 1904,05,  S.744.) 

Die  CberfcBiffo^rt.  (3eitf(^rift  für  »innenft^iffo^rt.  3g.  12;  1905, 

S.  412-413.) 

Si^wtrin,  Seon^arb  ®raf  uon:  3>»t>ter  9ia(^trag  }ur  @ef<bic^te  bes  @ef(^Ie4tee 

pon  Stfinierin.  3>n  'Aufträge  beb  o.  St^iuerinfcBen 

«erlin  1904;  'ffl.  öronou.  (V,  76  S.)  2«. 
Setimann,  fß. ;   3ut  t£ntftef)ungbgef(^id|tc  einiget  tiäufc^en  «eutece.  (3ab’^bu(^ 

beb  «ereinb  für  nieberbcutf(^c  Spradjforft^ung.  3g-  32:  1906,  S.  81— 103.) 
jfuc^  neuDorpommerf(f)e  Cuellen. 

Scefmann,  16.;  3ieuter,  5-,  äßerle,  fief)e  bort. 

Seibtf :   Die  Kapelle  auf  bem  ®oQenberge.  (Köäliner  3eitung.  3g- 31;  1905, 

3Jr.  236,  238.  7.  u.  8.  Cftober.) 

Seateran,  Älfteb:  450  3aBre  Uninerfttät.  3“t*t  3ut’tl<ium  ber  Unioerfität 

Wreifbioatb.  («erliner  Dageblatt.  39-  3*>:  lt>06,  Sir.  .389.  3.  Sluguft.) 

Scaiinar,  Dab  erfte,  fPommemb.  (Slocb  Slufjei(^nun9en  beb  Seminor=Direftorb 

ifot^mann,  roeilanb  Sem.:Dir.  in  ̂ölifj.)  (Cftfee<3eitung  u.  Sleue  Stettiner 

{Leitung.  1906,  91.  142.  25.  SNärj.)  0cj.:  K.  P. 

Scrillht,  Karl:  Stralfunb-  9fub  bem  St^ioebifc^cn  oon  H.  S.  |®ebid)t  ous 

10  pier^eil:Stropf|en.]  (Strolfunber  Dageblatt.  3g.  9;  190ti,  9lr.  59. 
11.  9)iärj.) 

Sitarrt,  0.:  Witteilungcn  über  bie  Örünbung  unb  (Sntioidlung  ber  Dber= 

tSntreprifen.  CJHonatbblätter.  39-  19:  1905,  S.  33—42,  49—60.) 
Safger,  R.:  Über  foffile  Dünenformen  im  uorbbeutfe^en  ^la(^lanbe.  (®iit  2 

Dafein.)  '«etfianblungen  beb  15.  Deutfe^en  Öeograp^entageb  «i  Danjig. 
äm  13.,  14.  unb  15.  3uni  1!K>5,  S.  159—172.) 

Saaiaierftlbt,  Wuftao;  Der  Glifabetb  oon  «ord  «eteiligung  an  ber 

Sanbebbefenfion  in  «reufien  1602.  (9lrd)io  für  Kulturgefrbic^te.  «b.  4; 

1906,  S.  303-309.) 

Sbetibllortca  jur  .i>eimatbtunbe  ju  £i.  ilonge’b  unb  IS.  Dietrfe'b  Sd)ulatlanten. 

3n>eifeitig,  politiftf)  unb  p^pftfe^-  (Sieue  Sfubg.)  «taunfebroeig ;   .?>.  SBefter» 

mann.  —   «rooin)  «ommem.  1:100000.  ^26,  5   X   43  i-m.)  [1906.] 

Sbabtaiann,  91.;  (Spitapb  beb  .'öofratb  Sabener  im  Kamminer  Dom.  (Wonotbs 

blätter.  3g.  19:  1905,  S.  8—9.) 

6ba|ea*>na>  31- :   Crbenbjeicben  ber  Kamminer  Domberten.  (SÄonatbblätter. 

3gl  .9:  1905,  S.  137—141.) 

VOK’I".  3obtl>Ulb«  '   III.  13 
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3|ia|rm«nn,  9i.;  (Sin  Si^muiffttttf  bet  Camminer 

(«onatäblätter.  20:  IJWii,  e.  1(>4-167.) 

^alsfette. 
StibttlaltntbiikCT,  $ommerf(^.  [Sieferate  übet  bie  SSotträge  ̂ icof.  9}ebcmannS 

in  ben  Jortbilbungbfurfen  für  3)amen  beä  ©(ettiner  gtouenoetein«.] 

(Stettinet  Sleuefle  9?ücbtic()ten  Ofl-  12:  1905,  9it.  30,  45,  51,  57,  63. 

15.  22.  ̂ bruar.  1.  8.  15.  äKit}.) 
1.  Sttalfunb  unb  bie  beiben  SOulflam.  2.  @reifän>a(b  unb 

$einri(^  Siubenois.  3.  ©tettin  unb  $)anb  £oib.  4.  Statgarb  unb 

^ter  @rbning.  5.  Kolbetg  unb  9lettelbec(. 

©ttin,  SBoIt^et:  l^rtmeper;  2>er  SSeinbanbel  im  Gebiete  bet  $anfa  im  3RitteI< 

alter,  («ritir.]  (^anfift^e  ®ef(^i(^t8blätter.  »b.  12;  1006,  ©.  436-447.) 

©ttngel,  (Sbmunb,  fte^e  Aofegarten. 

©tcugcl,  SBalter:  @ine  ̂ ^rienteije  nac^  ®reifbn)alb  unb  9<Ugen  im  3abre 

1810.  8u8  ben  (Stinnerungen  beb  ̂ rofefforb  bet  SRebijin  G.  ®.  (SaruS 

mitgeteilt.  (®reifbn>otber  Xageblatt.  09-  0^’:  1905,  Sir.  05,  96,  97. 

21.,  23.,  26.  *prU.) 

©trtti«  im  oabre  1694.  (SMonotbblätter.  3g.  20:  1906,  ©.  119—120.) 
9}a4  bonbfc^riftl.  Sieifebefcbreibung  in  b.  iBibliotbef  b.  SKarienftiftgumnaftumb. 

©Ujevtia,  9R[airJ  o.:  ®efcbi(bte  beb  lanbmirtft^aftlic^en  Sereinb  )u  Siegennwlbc. 

1831—1906.  Xlb  $anbf(^rift  gebrüllt,  ©tettin  1906:  ̂ omm.  Sieii^b-- 

poft  (77  ©.)  8«. 
©(reifer,  [®.  %.  91.] ;   2)utibsug  t>eriog  Grii^b  o.  Sraunfi^ioeig  buri^  ̂ Sommern 

1563.  (SWonotbblätter.  3g.  19:  1905,  ©.  43.) 

Sgl.  Saltiiibe  ©tubien.  Sb.  60,  6.  165—200.  WonatbbUtter. 
1891,  ®.  99  f. 

©treifer,  [®.  5-  *•]:  S^tforge  für  permunbete  Krieger  im  3b^te  1596. 

(SRonotbblötter.  3g.  19;  1905,  ©.  (»-62.) 

Subfi^reiben  beb  Sifibofb  oon  Kommin,  ̂ er)ogb  Koftmir  oom 

19.  oonuar  1596.  9(ub  Kgl.  ©taotbaribip  in  Stettin. 

Streif  er,  ®.  g.  S. ;   ®efibii^te  einer  pommerfi^en  ftüfler-  unb  Kantorenfamilie 

naib  bem  Sffltrati^io  5u  griljon).  (JKonatbblättet.  3g- 20:  1906,  ©.  4— 8, 
17—23.) 

J)ie  gomilie:  ©arnoni5Soigt.6aften.©teffen. 

StrciftT,  0.  g.  ä.:  $oib)eitbgebräui^e  in  ber  Soi^ocbie  gn|on>,  ©qnobe 

Gommin,  um  bob  3o^r  1750.  (SRonotbblütter.  3g.  20;  1006,  ©.  98— 112, 
142—150.) 

©treifer,  0.  g.  g. ;   jjie  brei  erften  3of)rie§nte  beb  älteften  Kiri^enbui^eb  bet 
Saroifitt  grigoro,  ©pnobe  Kammin.  (Wonatbblätter.  39-  19;  1905, 
e.  129—137,  146-152.) 

1620—1648, 
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Strnftr,  31.]  ̂   l‘rolouulla  super  rusticos  revereudisgiiui  Cupituli 

Camminensis.  (JKonatflblätter.  'sfl-  1^:  1!W5,  ©.  84 — 90.) 
3ta(4  bem  oom  Spnbitus  bei  jtamminer  Domtapiteli  Dr. 

,   ooocbimus  Grneftue  Säabl  im  3a^re  1679  angelegten,  384  iölätter 

ftarfen  Folianten  mit  3ier^anblungen  über  ©trcitigleiten  u.  Klagen 

fachen  im  3Ka(t)tberei(^  bei  Kapitels. 

Sitcifcr,  [@.  8.]:  iloten)  pon  Semem.  (Wonatäblätter.  ^g.  19:  1905, 

6.25-26.) 

©twiftt,  [@.  5.  a.]:  l'ucas  pon  ferneren  ju  JciboTO.  (5Konatsblättet.  3g.  19: 

1906,  e.  181—182.) 
aufgebot  b.  £ier)ogS  Karimir,  Sift^ofs  )u  Kammin,  an  bcn 

üebnsnumn  bes  Kapitels,  2ucaS  pon  ̂ emern  in  ̂ ciboip,  jur 

Kriegsfolge. 

Strnfer,  l®.  g.  a.]:  C^renbeS  3eu8ni*>  elften  franiöftf^en  Siepublil  für 

einen  preuftifi^en  Dffijier.  (SRonatSblötter.  39-  20:  1906,  S.  185—187.) 
Karl  (^iebrit^  aibrecbt  Pon  $a;rtbau|en,  6o^n  pon  Henriette 

Glifabet^  0.  Gamib. 

6trobt«i*«B,  6.:  3»r  Siologie  ber  Oftfeefift^e.  (Siitteilungen  bei  IDeutfiben 

6eefif(bereipereinS  »b.  22:  1906,  6.  370—395  ) 

3t[niif],  5.:  ®uftap  l\'.  abolf  Pon  6<bn>eben  in  Sommern.  (Som  3.  aptil 
bis  14.  September  1806.)  (©tralfunbift^e  3*üu>'9-  SonntagSsSeiloge 
1906,  9lr.  13  u.  14,  1.  u.  8.  april.) 

StHbenramb,  a.:  Sommerfebe  aitertumsfunbe.  (Stettiner  'Keuefte  Siotbriebten. 
3g.  13:  190«;,  31r.  76,  18.  SKarj.) 

Srunlfarg. 

Stabearanib,  a. :   Somben  unb  ®ranaten  aus  bem  alten  SteHin.  (Stettiner 

Seuefle  fRacbritbten.  39-  13-  1906,  Sir.  267,  29.  September.) 
Stabearaatb,  a.:  Steinjeitlicbe  Sranbgraber  in  ber  Sutbbeibe.  (Stettiner 

Sleuefte  9ia«bri(bten.  39-  12:  1905,  Kr.  165,  16.  5«ii-) 

Stabearaaib,  a. :   Ser  Sranbnall  pon  SDiSbu.  (iNit  ®runbribfliue.)  (3KonatS< 

blätter.  3g.  19:  1905,  S.  81—83.) 

Stabearaatb,  a.:  Ser  Surgnall  pon  3ubar.  (Stettiner  Seuefte  'Katbritbten. 
3g.  13:  1906,  91r.  109,  22.  april.) 

Stabearaatb,  a.:  Sie  erften  Gbriften  Stettins.  Sas  neuefte  ®laSgemälbe 

in  ber  3otobitir(be.  [3fiit  abb.]  (Stettiner  Seuefle  'Katbritbten.  39- 12: 
1905,  ar.  164,  15.  3uli.) 

Stabearaatb,  a. :   Sie  alte  Semibburg.  (Stettiner  Seuefte  Dlatbricbten.  39*13: 

1906,  31r.  123,  6.  Siai.) 

Stabearaatb,  a.:  Gbmiürbig  burib  alter  aber  —   auSrangiert.  (Stettiner 

'Jleuefte  tRatbritbten.  39*  12:  1905,  9ir.  182,  5.  auguft.) 
Küfenmttbler  Xaufftein. 

Stabearaatb,  a.;  Gin  rbmiftber  (^nb  in  pommerjtber  Gebe.  (Stettiner 

Sleuefte  "älatbriibten.  39-  13:  1906,  Jlr.  150,  3.  3«ni  ) 

13*
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StabtnroBct,  S.;  SUtrömifc^e  ^unbe  bri  Molbercf.  (Stettiner  'Jteuefte  ̂ ac^> 

ritzten.  3g.  12:  19()5,  'Mr.  221*,  2K.  September.) 
@tnbent««d|,  3(.:  Ole^eimntfie  beb  Stettiner  SörfenleQertj.  (Stettiner  9leucfte 

'Itat^rid^ten.  3fl-  IH:  "llr.  7!>,  21.  OTorj.) 
Gtabenrand),  91.:  Die  (Dioden  ber  St^logtirdie  in  Stettin.  (Stettiner  9ieuefte 

9tac^ri(^ten  3g.  i;i:  ÜKK!,  'Ur.  143,  27.  Woi.) 
Stabrnraniti,  9(. :   9Senbif4e  (^öpenbilber  ober  Grabplatten  in  früher  (S^riften: 

jeit.  (fUit  9)ilb.)  (JRonatsblätter,  39-  1!^:  ItHlT),  S.  t! — H.) 

Steinbilb  im  ̂ unbament  ber  '(etrifirdbe  ju  SBoIgoft. 
Stabenraud),  X.;  Daä  Gräbcrfelb  pon  Sreitenfelbe.  (Stettiner  9leuefte  9lac^> 

ridtten.  39-  12:  1!K>5,  9lr.  213,  10.  September.) 

Stabearaai^,  X.:  tSine  pommerit^e  Gruft.  (Stettiner  9teuefte  'lladirt^ten. 

3g.  12:  ntOö,  9Jr.  2H4,  22.  'liooembcr.) 
9KeIlent§in  auf  Ufebom. 

Stabearaadt,  X.:  Zinnerne  fialbringc  ber  Sroniejeit.  (9Hit  Xbbilbung.) 

(9Ronat9bIätter.  39  1'*^  1!HKS,  S.  22— 2n.) 
Gefunben  in  einem  lorfmoor  bei  ̂ Igarb  a.  b. 

Stabearaad),  X.:  (Sine  ocrioren  gegangene  ̂ aueinbuftrie.  (Stettiner  Xeuefte 

«ot^ric^ten.  3g.  12:  l‘Kt5,  Jlr.  17«,  20.  3uli.) 
Stro^flet^tarbeiten. 

StabearanG«  3(.:  Die  .^'>auäurne  oon  Cblimib.  (Stettiner  Xeuefte  9(aGriGlctt. 
3g.  12;  1005,  9(r.  232,  1.  Cftober.) 

StabraraaG/  X.:  Dab  £)etbengrab  auf  ber  Jinlennalber  ööl(e.  (Stettiner 

SJeuefte  XaGriGten.  39-  12:  1005,  9tr.  1«0,  11.  3ult-) 

StabearaaG,  X.:  Dab  HirGengefttt^l  ber  Jtaufleute  in  Zreptoro  o.  X.  (Stettiner 

Xcuefle  XaGriGt^t-  39-  lü-  1006,  Xr.  323,  25.  Xooember.) 

StabearaaG,  X.:  Dab  Xtorbfreut  oon  «^infcnroalbe.  (Stettiner  Xeuefte  XaG* 

riGten.  3g.  12;  1!K)5,  Xr.  70  u.  121,  2.  Xpril  u.  24.  SNai.) 

StabearaaG,  X.;  Die  Cfterlinge  in  Gro6-Äüffon)  unb  Älüboro.  [Wit  Xbb. 

beb  Xiappenb  u.  (Spitap^b.j  (Xionatebl&tter.  39-  20;  1006,  S.  150—150.) 
StabearaaG,  X.:  Unter  bem  Stettiner  ̂ floflrr.  (Stettiner  Xeuefte  XaG< 

riGten.  39-  l**:  100«,  Xr.  275,  7.  Cftober.) 

StabearaaG,  X   ;   Dab  alte  ̂ ommernfGmert.  (Stettiner  Xeuefte  XaGriGl«« 

3g.  13;  100«,  Xr.  144,  2«.  Xlai.) 

StabearaaG,  X.:  Xaoenftein.  (Stettiner  Xeuefte  XaGriG<^<t-  ^9-  l^l'  UHl«. 
Xr.  317,  1«.  Xooember.) 

StabearaaG,  X.;  XltpommerfGe  SG'fff-  (Stettiner  Xeuefte  XoGriG*««.  39- 

1!H)«,  Xr.  103,  15.  Xpril.) 

StabearaaG,  X.;  (Sin  Urnengrab  römifGer  3<it  in  2ettnin,  Xr.  (Vitt 

Xbbilbung  »on  Dronjefibeln  römifGer  (Äonatbblätter.  39-  U*' 
1005,  S.  H3-H4  ) 

StabearaaG,  X.;  (Sin  XermäGtnib  für  bab  Xltertumbmufeum.  (Stettiner 

Xeuefte  XaGriG«’i'-  ''9-  1^1:  1!*0«,  Xr.  200,  2.  Xuguft.) 
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:   Über  ben  t^rrapeulif4)en  SUetr  ber  „.vert§0!C.uetIe"  ouf  bet  3«f«l 
9iügen.  (INebi)inif(^e  Mtinif.  o9-l:  UHKS,  ®. 

iSetrmen;  Erinnerungen  an  Emft  jKortb  Smbt.  i.%obc  oon  (eute. 

IIRh;,  3)ejember.)  ,Sitat.) 

Xafdicabai^,  (9ot^aif(^e9  ((enralogift^eo,  ber  abeliflen  £>äufer.  <>.  ®oti)a: 

C*l-  ̂ ett^e«  1!K)5. 

Enthält  naiS)  D.  S.  (i)ional9b[.  3g.  19:  190T>,  S.  tjil  folgenbe 

pomm.  0ef(f|le(^ter,  pon  benen  bie  mit  *   bejeit^neten  neu  oufges 

nominell  fmb:  ®onbemer,  ®elow,  Slontfenburg,  "So^ilen,  ®onin, 

®orde,  *®riefen,  ®riifeniib/  Suggen^ogen,  I)tioib,  E9betf:^Jloten, 
^lemming,  0onbe(ler,  ©lofenapp,  Wricöljcim,  Wrumbfoip,  ^legbebted, 

Momefe,  Aoclben,  Vonden,  l'epel,  l'ettoni=Sorbed,  SKanteuffel,  SieUen» 

t^in,  3)iündioip,  •Jtormann,  ®Iaten  (ouö  Slügen),  'Samin,  ‘St^nierin, 
Stojentin,  Strang,  ®crfcn,  ®ofe,  fflebel,  S^obefet,  3tbtrot^- 

^afdieabm^,  @ot^ai(4e9  genealogijt^eo,  ber  abeligen  £iäufer.  3s*  7.  0ot^a: 

3-  läert^eb.  190«. 

Enthält  nacO  C.  in  Hionat9bläit.  2U,  3. 19  folgenbe  pommerfd^e 

CHefc^Iec^ter,  oon  benen  bie  mit  *   bejeicbneteii  neu  oufgenommen 

fmb:  ®ebr,  SebrsJJegenbanf,  öiömotd,  ®Iüd)er,  ®oebn,  ®orn« 

ftebt,  *®riefen,  ®rod^ujen  (®rod(|aufen),  3)oUen,  Sidftebt,  E9bcd> 

■flöten,  feogen  (a.  b.  £t.  'Jioulin),  £icrbberg,  ijepben  (ö.--l'inben), 

$oIbenborf,  3<>^munb,  Äleift,  AbQer,  Vodftebt,  l.'üf)e,  Sloffoni,  *31a>mer, 

Cmftien,  ®eter9borff,  ®utfamer,  9iedon>,  *3<^mcliiig,  3t^oning, 

3omnib,  Sgbom,  Irampe,  llfebom,  'Bat^^olb  (Sat^olb),  3IUnter> 
felb,  SJoIben,  3oftroro. 

Xanrfe,  5.:  2)a9  2)emonftrationdgut  Süolffo^of  ber  i'anbmirtftbaftbfcbule  ju 
oi^ipelbein.  Eine  oieE|Iofe  SQirtfc^aft  in  £iinterpommem.  (3eftfd)rift  j. 

70.  0eburt9tage  oon  jllbert  Drtb.  ®erlin;  ®orep,  1995,  3.  176—192.) 

7||itic,  'iSaul:  7)ie  irlut^t  au9  bem  ®teif9roalbet  Morcer.  (3tettiner  Jleuc|te 
91at^ri(bten.  3g-  16:  1906,  9tr.  210,  3.  Sluguft  ) 

'Jlac^  i)anbf(^riftl.  ̂ utobiogropliie  oon  Ebr^arbt. 

Spiele,  ®aul:  Stettiner  Webenltage  an  Sönigin  i'uiie.  (Stettiner  Sieuefle 

9tad)riibten.  3g-  16:  1906,  3!r.  69,  ll.SDJörj.) 

X^icle,  ®aul:  Öreifonialber  Stubentenleben  oor  70  3obten.  (Stettiner 'Jieuefte 

'Jlat^ritftten.  3g-  16:  liHMi,  'Jir.  212,  5.  Sluguft.) 
j(ad)  fianbjt^riftl.  Autobiographie  oon  Ehrharbt. 

Zhienemana,  Augufl:  Planaria  alpitiu  auf  Aügen  unb  bie  Eiojeit.  9)it 

1   lafel,  1   Überftchtbrarte  unb  1   Marte  im  lert.  (Beiträge  (ur  üanbeg» 

(unbe  oon  ®ommern,  1906,  3.  :1H1— 462.) 

Zh*crad,  Sb.:  E.  SW.  Ambt.  (35eutfihe  lageäjeitung.  Beilage:  3eitfragen, 
1906,  Ar.  2:4,  :4.  3uni.l 
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S'rammSbprff,  Sßoul:  Srr)etcbnid  b«  im  Wefomtfatalofl  oeriKtenen  S<irihrti 
oon  6rnft  Woriy  Ämbt  (1769— IKfifl).  Oentralblaft  für  Sibliotbefö* 

reeien  3g.  21:  1904,  0.499—511.) 
XroRmtbprff,  $aul:  (Srnft  3)!orib  SIrnbt  in  ben  b<utf(^n  ̂ ibliotbelen  II. 

(3enlralblatt  für  SSiblioibcfsmefen.  Jg.  22:  1905,  S.  27 — 40.) 
Xtpmmbbarff,  $aul:  (Srnft  Vtorib  9lrnbt  in  ben  beutf(ben  Sibliotbeten  III. 

?Wit  'liacfitrag.  (.'fentralblatt  für  9ibIiotbcf«nicfen.  Jfl-  1906,  6.  408 
bis  412,  551—5.52.) 

Zrofdiel,  Sricb :   0)ef<bicbt(  beb  ̂ ommcrfcben  fSionien^ataiUonb  4lr.  2.  3fgcft- 

non  [6ritb]  Irofcbel,  £Muptm.,  in  2.  9lufl.  burcbgefcben  u.  bib  1904  »er« 

ooüfl.  bur(b  [Juliub]  SKepfe,  .£iauptm.  öerlin;  (S.  S.  SKiiller  A-  Sob« 

1904.  (IV,  290  6.)  8». 
Zfibaiftrt,  ̂ aul:  ̂ lObanneb  Slmanbub,  bcr  erfte  Superinienbcnt  ber  freien 

Steicbbftabt  Woblar  (f  15iÄl).  (,-feitf(brift  f.  'JJicberfäcbfticbe  Äircbengefcbitbte- 
33b.  8:  l‘»04,  0.  5—45.) 

^obanncb  Smanbub  roar  au(b  in  Slolp  tätig. 

ZRmpel,  A.;  ̂ ie  (firünbung  oon  Scblofi  unb  6tabt  3teu-3tettin  I.SIO.  9Ht 

Dr.  2ubinb  ©tabtbilb  (1612),  jroci  ?Iänen  unb  e.  lertffijje.  (Sin  »ei« 

trag  jur  GOOjäbr.  .Jubelfeier.  33eigabe  jum  Programm  beb  König!,  ̂ rftin« 

.tJebroig^ßpmnaftumb.  Sleuftettin  1906:  S.  <B.  Sjerbberg.  4®. 
tlifrlcq,  SUfreb:  lie  letten  3abre  beb  Älofterb  glbena.  [Wit  91bb.  b.  ©afriftei.l 

(»ommerftbc  Jabrbütber.  3g.  7,  1106,  0.  27—87.) 
fiberfid)tbtarte  pon  SOiitteleuropa.  33earb.  in  ber  fartogr.  Abteilung  ber  Igl. 

pteufe.  2anbebaufnabme  1   :   ;-tOOOOO.  48  »latt  je  89  X   47  eni.  t;itb  u. 
fVatbbr.  33crlin:  (3t.  tSiienfcbmibt i. 

!Darunter:  Kolberg  IfOO.  Stettin  1905.  Stolp  1902.  01ra[< 

funb  1905. 

Httfcr,  3-:  fieimattunblicbeb  2efrbu<b  f.  Stettin  unb  bie  fßronin}  ̂ mmem. 

Sleile.  2.  «ufl.  I.  1— 3.  Stettin:  Sl.  Scbufter,  1905.  8   «be.  8«. 
1.  Stettin.  2.  ̂ ropinj  »ommern.  8.  (9ef(bi(bt(i(b<4. 

nbiig  (in  Koferom):  »ineta  unb  »inetafage.  (Kreibfalenbcr  für  b.  Kreib 

Ufcbom^SaJoüin  1!07,  S.  fO— 98.) 

Qlmtaa,  .tieinritb:  »eitrag  jum  S5irtf(bnftbleben  'Jleuoorpommernb  in  ben  Steno« 
lutionsjabren  1848/49.  (Singelcitet  unb  mitgeteilt,  (»ommerftbe 

bütber.  3g.  6:  1905,  S.  77— !0.) 

tl(maaa,  .£^.:  £>.  Klaje,  Xer  Selbjug  ber  Kaiferlicben  unter  Soucbeb  nn<b 

^Ommern  i.  3-  1659.  [»efpre(bung.J  (IJommerfebe  ^   • 
1*06,  S.  aS7.) 

niridi,  SJtarianne:  3)tebarbu9.  (fine  (Srjäblung  aub  fJommcrnb  nergangener 

.•feit,  (llnterbaltungsbeilagc  ber  Stettiner  Steueften  Slacbriebten.  3fl-  12: 
1905,  9tr,  64-66,  16.  J)tart-18.  »tärj. 

Spielt  in  äüoUin  unb  bebanbelt  ben  (Segenfat  .twiftben  ben 

Gifter3ienfem  unb  ben  beibniftben  SBenben. 
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natfoTwicmag  beS  Jtürajficr  Siegimentd  Röntgin  (^ommerft^eö)  9}r.  2   fttt 

feiner  Sriit^lung  1717.  3ßit  13  bunten  unb  .’>  einfarb.  Silbern.  Serlin: 

e.  6.  TOittler  *   SoH  1906.  (18  lofeln,  8   S.)  4«. 
Ilagebrnifteb  oon  Srnft  SRorig  Smbt.  (^omburgift^er  Rorrefponbent.  Sei= 

tage  1905,  ')lr.  8.)  ['Rot^  3itat.] 
naiaerfitdtb*Clnbiiaam,  3um.  1—5.  CSreifätoolber  lageblatt.  3g.  5>6;  1906, 

Rr.  13!>,  157,  163,  169,  175.  17.  3uni-29.  3uli.) 
Rüdblitfe  auf  bie  400>,  350<  u.  SOOjä^r.  3ubiläume 

auf  ®runb  ber  gebrutften  Berichte  barüber. 

IlTfunkenbuil),  Sommerft^e«.  £)r4g.  o.  Rgl.  6taatöar(^ii)  ;u  6tettin.  Sb.  .5, 

9bt.  2.  1317—1320.  Bearbeitet  c.  Otto  .t>einemann.  Stettin:  S- 

fütnmer.  (VI  u.  ®.  289—721.)  1905.  4“. 
—   boäfetbe.  Sb.  6,  9bt.  1.  1321—1324.  Bearbeitet  oon  Otto  .öeineniann. 

Stettin:  'll.  Rielammer.  1906.  (248  S.)  4". 
Slefife,  ®.:  ̂ Jaftor  Siftitft.  (Wonatbblätter.  3g.  20;  1906,  S.  120-123.) 
Soelblota,  Slfreb  u.  Sban,  Rarl:  3)ie  f^amilien  Boelfibon)  ober  Boelbfoto 

mit  @inf(blu6  ber  oon  Bolbtom  ouf  Sölplon).  (Sin  Beitrag  ;ur  pommeric^en 

Rulturgefcbit^te  unb  @enealogie.  9uf  @runb  amtlicher  Cuellen  befd)rieben. 

(Baltifdte  Stubien.  9t.  ?f.  Bb.  10:  1906.  9n^ang.  (IV,  102  S.) 

Boltfnaan’g  iUuftrierte  ̂ ü^rer  f.  2anb<  unb  Seereifen.  Roftorf;  3-  6- 

Bolttmann.  8“. 
Bb.  2.  Boltfmann,  (Srroin:  Rügen.  3Ruftr'*'rter 

.3.  mefentli(^  oerm.  u.  oerb.  Rufi.  Riit  1   großen  (pauptfarte  brr 

3nfel,  7   Sonberlarten  u.  30  Rbbilbungen.  (Vlll,  92  S   )   1906  07. 

Bb.  3.  Boldmann,  (Snoin:  Rügen,  Bomt)olm  unb  bie  Sec^ 

bäber  Sorpommemb.  3.  oerm.  u.  oerb.  9ufl.  Slit  1   großen  $aupt< 

larte  o.  Rügen,  9   Sonberlorten  u.  38  Rbb.  (VIII,  116  S   )   19(X;/07. 

BSaibbnrgrt,  Rugufl:  2eben  3<>[)'  .^einr.  Rmmannö,  Rmmann;  ®e< 

ft^i^te  ber  f^ont'lie  Rmmann  oon  Sürid),  S.  242—260,  386—390.) 

[Ratfi  3itat.) 

CBalter  [S.]:  Über  Rltertümer  unb  Rubgrabungen  in  >ni  3<>^te  1905, 

(Baltifc^e  Stubien.  R.  3-  10;  1906,  S.  194—197.  Beilage  jum 
68.  3ai)re9beri(^l.) 

RBifferaerl|ältniffe,  ®ie,  Bommernö.  (35er  Rulturtec^niler.  39-  9:  1905, 

S.  208— 211.)  «ej.:  Gl.s. 
Saterfirabt,  .ttermann:  3)ie  Rtdrjtoge  be6  3<>l)<«b  1848  in  Stettin.  (Cftfee* 

3eitung  u.  Reue  Stettiner  3eitung.  11K)5,  Rr.  134,  136.  20.  u.  21 .   SDlärii  ) 

BJeber#  iUuftrierte  SBegtoeifer  burtb  Rurorte  unb  Sommerfrifeben.  Bb.  3. 
Skberö  iUuftr.  Blegnieifer  burcb  bie  Seebüber  ber  Rorb>  u.  Dflfee  o. 

R.  8ambre(bt.  Boben>Baben:  R.  SBeber.  1905.  (III,  109  S.)  8". 
Böeber,  äöiUp:  ®ie  ocrme(bfeIte  Braut.  Bop»  SSrangel  unb  bie  Stettiner. 

(Stettiner  Rbenbpoft.  3g.  3:  1905,  Rr.  301.  18.  Cltober.) 
Böegaer,  2ubroig,  fiebc  Seroip,  Blerner  o. 
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6.  3K.  Srnbi  äber  @nglanb  unb  bie  englänbcr.  (^amburgifc^ 

Äorrefponb«nt.  Seiloge  190(5,  'Jlr.  5.)  [Siad^  l 
iKeljriiunii,  Wartin:  Sie  93egrünbung  bee  evangelifc^en  Scbulnefend  in 

Sommern  bid  ls>63.  iBcrlin:  91.  Sofniann  &   Äo.  1906.  (72  S.)  8“.  = 
Beiträge  }ur  @e(4i(^te  ber  @rsiet)ung  nnb  beb  Unterric^tb  in  ̂ otnmem. 

|1.]  =   SKitteilungen  b.  heutigen  Q)e{ea|c()oft  f.  beutjc^e  (^rjie^ungbs  unb 

S<^u[ge|c^i(bte.  Sei^cft  7. 

9K|e4nnann|,  IN.:  S.  Seintier.  Kub  Kntlamb  oergangenen  lagen.  [Se: 

fprec^ung.J  (DionatbMätter.  3g.  20:  190(5,  ©.173—174.) 
CBefirmann,  IN.;  Ser  Sefut^  beb  preugifi^n  fiönigbpaoreb  in  Stettin  im 

INiirj  1806.  (Cftiee»3eitung  u.  Heue  Stettiner  3«^tung.  1!K)6,  I!r.  115. 
117,  118,  121.  9.,  10.,  11.  u.  13.  INärj.) 

ISelfrinaRtt,  [IN.j;  derjog  Sogiblao  X.  in  Horn.  Sortrag  in  b.  Serfammlung 

b.  6)cfeaf(^aft  f.  pommerfc^e  (^eft^.  u.  Hltertumbfunbe  am  18.  INär)  1905. 

(INonatbblätter.  ofl- 19:  1!*()5,  S.  62— 63 )   SoUftänbig:  (Cftfee=3eitnng 
u.  Heue  Stettiner  3eitung.  1906,  Hr.  133.  19.  INärj.) 

9S[e|rmonn|,  IN.:  u.  Sieft,  3uc  (Üefd)i(^te  unb  Urjeit  beb  ttanbeb  Saber. 

Stettin.  1904.  | Hritiic^e Hnjeige.J  (INonatbblätter.  39-19:  1905, S. 27—  28.) 

9S| el)rmann|,  IN.;  G.  Sittmar,  Über  ben  i'ieberbic^ter  3o^<tn>t  IHötter.  [Än> 
jeige.]  (INonatbblätter.  3g.  19;  1905,  S   124-125.) 

Wei)rmann,  INartin;  (3efc^i(^te  oon  Sotnineni.  Sb.  2.  Sib  jur  ©egenreort. 

©ot^a;  9(.  S'cl^^b.  1906.  (323  S.)  8“.  =   SeutfAe  S.'anbebgcf(^|i(^)ten. 
IBerl  5.  =   HUgemeine  Stoatengef(4i(bten.  Hbt.  3,  IUerf  5. 

[Sgc^rmann,  IN]:  ©reifbroalb  unb  Seinrii^  Hubcnont.  [Hubjug  j   (Oftfee^ 

3eitung  u.  Heue  Stettiner  3eitung.  1905,  Hr.  591.  17.  Sejembet.) 

S9|r4rmann],  IN.:  H.  .^aab,  Sollbfunblit^eb  oon  ber  ̂ albinfel  INbnc^gut. 

[Hnjeige.j  (INonatbblätter.  39-  19:  1905,  S.  94.) 

lS|ebrmann],  IN.:  H.  ftem,  Seutfc^e  Jpoforbnungen  beb  16.  u.  17.  3“^’ 

^unberb.  Sb.  1.  [Sefprec^ung.]  (INonatbblätter.  39-  20;  1906,  ©.  123—126  ) 
S5[t4rmann],  IN.:  H.  3:’«“^,  Sin  Slitf  auf  bie  ßntmidelung  ftiblinb. 

[Hritift^e  Hnjeige.]  (INonatbblätter.  39-  19:  1905,  S.  29.) 

ISfeljtntonn],  IN[artin}:  Son  X^omab  ltan|on).  (Igl.  Stoatbart^io  Stettin: 

lltolgafter  «rt^io,  Xit.  39,  Hr.  9.)  (INonatbblätter.  3g.  19;  1905,  S.  18—19.) 
Hotij  über  Hanboro  aub  b.  3<>^re  1539. 

m[rl)rmann  |,  IN. :   Son  ber  Kapitulation  ber  Stabt  Stettin  om  29.  Ditober  1806. 

(INonatbblätter.  3g.  20;  1906,  S.  129—142.) 
Kel)rmann,  IN.:  Sie  Kapitulation  Stettinb  am  29.  Oftober  1806.  jSortrag.] 

(Cftfee=3eitung  u.  Heue  Stettiner  3ei(u«9-  1!H)6.  21.  Cftober.) 
I^[e^rniannj,  IN.:  Sie  .Hinber  beb  Königb  Jriebrit^  IQilbelm  III.  auf  bet 

Jrlutbt  burc^i  Komment  im  Dttober  1806.  (INonatbblätter.  39-20:  1906, 
3.  33-46.) 

Hubjug  aub  ©.  Sc^ufter  im  ̂ obenjoUernjabrbutb-  39-  5.  INit 
Hnmerfungen  oerfe^en. 
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K|ctrmaa«J,  3X.;  Hlaje,  X)er  ̂ (bjug  b«r  fiaiferiic^m  unter  Souc^eg 

iiQC^  Sommern  im  ̂ sa^te  1659.  |93eft>re(^ung.]  (SKonatäMätter.  oS-20: 

1906,  S.  60-62.) 

HK|ciiraiaaa|,  W.;  $aul  oan  ̂ iieBen,  (Sef^ic^te  ber  jleumarf  tm 

i^rer  (Sntfleiunfl  unb  Äefteblung.  [Sefpret^ung.]  (SKonotSblötter.  ^g.  20: 

1906,  5.  29-31.) 

föc^ratoan,  SK.:  »ust  ben  ©tettiner  Dltoberlogen  beg  5<»^reö  1806.  (Dftfee= 

Bettung  unb  'Jleue  ©tettiner  3«'*“t*0-  190ti,  Jir.  470,  472,  482,  494. 
7 ,   9.,  14.  u.  21.  Dltober.) 

SBf^naona,  [W.]:  ̂ ommem  im  «nfang  beg  16.  >^ir^unbertg.  (Sortrag  in 

b.  0.  f.  %   0.  u.  a.  uom  20.  S«Qi  190-5.)  (SWonotgblätter.  3g.  19:  1905, 
e.  90  -93.) 

Kebrmona,  9».;  Sari  2f)eobor  ̂ pl.  (®iit  ̂ plg  Porträt.)  (^ommerf(^e  3a^r> 

büt^er.  3g.  6:  1905,  3.  1—13.) 

förltraiann,  1».:  Bur  9ieformationggefd)id)te  ©tralfunbg.  (^ommerjt^e  3«^^' 

büt^er.  3g.  3:  1905,  S.  49—76.) 
C9[etrmaaa],  W.:  ©<5illerg  9iäuber  in  ©traliunb.  (SWonateblätter.  3g.  19: 

1!H>5,  S.  74—77.) 

3n  ben  3abren  lf83-1799. 

®[el(rmaan],  TO.:  St^iUer  unb  0.  Ü.  Soiegorten.  (TOonatgblätter.  39-  19’ 
1905,  e.  77—79.) 

W|e4tataaa|,  TO.:  0.  ©c^inibt,  0efc^i(^te  beg  Seutft^tumg  im  t:anbe  $o|'en 
unter  polnift^er  .feerrft^oft.  |anjeige.]  (TOonotgblätter.  39  19:  1906, 
®.  28.) 

CB[;lirmannj,  TO.:  93on  ber  ©c^ule  in  I6a^n.  (TOonatgblätter.  39-  19:  1905, 

S.  20-22.) 

iKebrrnann,  TO.:  IDie  ©Öbne  beo  £>er)ogg  91bii<PP  I-  »P"  Klemmern  auf  ber 

Unioerfität  ju  ©reifgroalb.  (Saltijtbe  ©tubien.  9i.  S-  ®b.  10:  1906, 

S.  33—66.)  35aff.  in:  (Äus  b.  ©efe^iebte  b.  U.  0r.  Jeftftbrift  j.  450j. 
3ub.  b.  U.  0t.,  bargeb.  o.  b.  ©efellfcb.  f.  ̂ omm.  0efcf|.  u.  Ältertumgf. 

e.  3-36.) 

SJ[el)rutann],  TO.:  aus  einem  ©taminbucbe  ber  3<>bfp  1803--1812.  (TOonatg= 

blätter.  3g.  20:  19«H!,  ©.180-184.) 
S3|ebrmana|,  TO.:  Som  Slofter  ©tolp  a.  in  ber  aefonnationsseit.  (TOonatg; 

blätter.  3g.  19:  1905,  ©.  152-156.) 
föftbrntaan],  TO.:  S.  ZUmpel,  Xie  ©rUnbung  von  ©tblo^  unb  ©tabt  92eu: 

Stettin  1310.  [Sefpretbung.]  (TOonatgblätter.  39-  20:  1906,  ©.  94—95.) 
iKlfbrntann,  TO.:  Bum  ©reifgroalber  Unioerfitätgjubiläum.  (Dfljee:Beitung  u. 

9leue  ©tettiner  B«fiung.  1906,  9Jr.  354,  355.  1.  augufl  ) 

993[ebnnann],  TO.:  fSommerftbes  Urfunbenbutb.  Sb.  5, 2.  [Sritiftbe  anjeige.] 

(TOonatgblätter.  39-  19:  1905,  ®.  142—144.) 
W[ebrmaanl,  TO.:  Sommerftbes  Urlunbenbutb.  Sb.  6,  1.  [Sritifebe  anjeige.] 

(TOonatgblätter.  39-  20:  1906,  S.  170—173.) 
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tB(t|nnann,  5R.:  95otn  Sorabenb  bei  ®(^mallalbift^en  itricgeä.  Striin 

6.  9t.  e^roetW«  &   So^n.  litOö.  8".  9tu8;  (9tr(^io  f.  Sefonnation9= 

9cf(^i<^te.  2:  l‘t05,  S.  UW-200.) 
3n>et  39fritbte  b.  pommerf(^«n  Wefonbfen  9Norit(  oon  im 

3uli  1546  au4  SBittenberg  unb  9tmftobt  on  .t>erjog  98^«lipp  I. 

0[t4rmanH],  TO.:  ?•  Söe^rmann,  Älofter  Molbap  unb  bie  ©ermnnifterung 

^ommttnä.  Zeit  1.  [9tnjeige.]  (TOonotSbtätter.  3g- l-*05,  ®.  123— 124.) 

n[ttrmaaii],  TO.:  ©ufiao  TOeider,  6(^ule  u.  fieben.  9teben  u.  Slniprac^en. 

[9ln}<tge.]  (TOonotSblätter.  3g.  1!»:  1!KK>,  ®.  170-171.) 

fSfr^rmaanJ,  TO.:  ©ine  neue  9Beit|urfunbe.  (TOonotSblätter.  3g- 10:  1905, 

6.  iaS-184.) 

Urfunbe  au4  ber  Äir(^e  ju  93abmib  (Äreiä  öreifenberg  i.  ̂omm.) 
B.  1440.  6ept.  12. 

SSe^raann,  TO.,  fte^e  ou(^  u.  6täbtefulturbilber  u.  SeimatStalenbec 

für  b.  Ätei«  9lnllam. 

iBe^rmana,  95[eter]:  ftlofter  Äolbap  unb  bie  ©ermanifterung  ^ommeniö. 

Zeil  1.  95prip  l‘K)5:  »ade.  (25  ®.)  4®.  »eilage  jum  ̂ Jrogramm  be« 
jtgl.  »i4mard>©pmnaftum4  ju  fSprip. 

»Beider,  ©ufian:  ®(bule  unb  lieben.  Sieben  unb  Slnjprac^en.  9lu4  bem  SlacblaB 

^rSg.  TOit  »ilbnife  u.  SiebenSabrift.  .tiaüe:  SBaifentiaue.  1905.  (171  £.)  8®. 
Keider,  TO.:  »emegte  S*"  ©rinnerungSblatt  jum  öOfä^r.  3ubiläum 

ber  »aroci^ie  ©ammin  in  ̂ Jammern.  (58  ©.)  ©Iberfelb:  Sut^er.  »tt:^er: 

nerein.  1807.  8®.  =   9t(te4  u.  SieueS  au8  b.  lut^er.  Jtirebe.  »b.  6. 
Keif,  ©.:  Zie  (^tejeit  in  »ominem.  (Stettiner  Sleuefte  9tat4rid)ten.  3g.  12. 

1905,  'Jlr.  159.  9.  3uli.) 
SBeit,  ©.:  Zer  3a^ann<4tog  in  ̂ Jammern.  (Stettiner  9leuefte  Slae^riditcn. 

3g.  12:  lit05,  31r.  147.  25.  3«ni.) 

SBeltaer,  90.;  Siattj  ju:  2.  Aeil^ad,  3«r  ©labacerenfauna  beP  TOabüfeee  in 

jammern.  (9lr4|io  für  9taturgef(^i(^te.  39-  71, 1,  S.  331—333.) 
SBeltaer,  2ü. :   Über  ben  Ziefenftblamm,  baä  Seeerj  u.  über  ftal(ftein= 

auü^ö^lungen  im  TOabüfee.  (1  Zafel,  1   Ze^tfigur.)  (ilrt^ia  für  Statur« 

gefd^itbte.  »b.  71,  1,  ®.  277— 2!t6.) 
fKeakel,  ©arl:  ©in  ©ebid)t  6.  TO.  9lmbt8  auf  (Suftan  IV.  9lbalf  mitgeteilt 

unb  eingeleitet.  (fSammerfebe  3abi^bü(ber.  3g-  6:  1905,  ®.  91—103.) 
CBeabtlaakt,  Stabert:  Siügen.  TOit  7   9lbbilbungen  natb  pt)atograpf)if(ban  9luf« 

nahmen  ton  £>ofpf|atograpf|  311er.  TOattbaep  in  Stettin.  (Über  8anb  unb 

TOeer.  3g.  48:  1906.  »b. ‘>6.  'Hr.  51,  ®.  1219— 1221.) 
ffieablrr,  Ctta:  TOaria  Jlint.  ©in  Stralfunber  Sioman  au8  b.  18.  3abt- 

bunbert.  Stettin:  9t.  Stbufter.  1906.  (226  ®.)  8“. 

99eakler,  Ctto:  ©n  nebberbütfebe  »rebigt  ut  't  16.  3ab^^l“>*ttari-  ^ör« 
pommerftb  SJIott.  (Ze  ©efbam.  39-  23:  1905,  ®.  153—155.) 

99eakler,  Ctta:  Stügen,  bie  »erle  ber  Dflfec.  93anberungen  burd)  bie  Statur 

u.  ©efebiebte  ber  3"f®l-  Stettin:  9t.  S<bufter.  1906.  (126  S.)  8". 
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föeming^off,  aibert:  2>ie  »ebeutung  ber  ®nmbfart«n  für  bie 

^orfc^ung.  (?!omtnerf(be  3a^tbü(ber.  ^g.  6;  liWö,  0.  105—128.) 

Sefitr,  Jrib:  auf  noi^  Sreifätoalb!  (aiabemifc^e  2Hono»bblätter.  Drgon  b. 

Srrbonb««  b.  tot^olifcbcn  ©tubentenoerrin«.  3g.  17: 1904/05, 0. 133—1:^0.) 

SBiggtrt,  (Srnft  u.  Surgemeiftrr,  S[ubmig|:  ®ie  .öoljlirc^en  u.  .tioljtürme  ber 

pieu6if(^en  Cftprouinjen  6(f)Ieft«n,  ̂ ofen,  DftprtuV«,  Söeftpreufeen, 

©ranbenburg  unb  fJommem.  Hufgen  u.  gejri^nel  o.  6.  füiggert  i   u. 

Dr.  a.  ©urgeineifter.  le^t  oon  Dr.  il.  ©utgemeifler.  SRtt  40  laf.  u.  , 

117  abb.  »erlin:  3.  ©pringer.  1905.  (80  ©.,  40  laf.)  4“. 

XBt(l)tIm,  War:  ©eitriige  ju  einer  (Sfironif  ber  ©tabt  3armen.  ^uiammens 

gefteüt  au4  uerfc^iebenen  älteren  (Sfironifen  unb  alten.  3artnen  1902. 

Samten  (1903):  ©.  ®ietritb. 

©g[.bie(ur)e  tritifc^e anjeige :   Wonatäblätter.  og.l9;  1905,0.13. 

Killt,  jlarl:  Saä  ehemalige  ©räinonftratenferllofter  ®otte4ftabt  inOberberg» 

Warf  unb  bie  Dotation  bea  ©iftfiofb  Äonrab  II.  oon  Mammin  im  üanbe 

Siepe  D.  1233.  (9Ronata-©ldtter  beS  louriftcnllub  für  bie  Wart 

©ranbenburg.  og-  13:  1904,  ©.  1—4,  13—15.) 

Kin^ain,  3.:  ©tettiner  ©auroerte.  (Der  ©reupenfiof.  —   Die  £>otenterraffe.) 

(Dflfee>3eitung  u.  "Heue  Stertiner  3<itung.  1905,  'Jfr.  187.  20.  april.) 

KiOtaiH,  3uliu4:  Oftfeefa^rten.  (Dfifee=3titung  u.  9Jeue  ©tettiner  3*iiuttfl- 

1905,  91r.  29«,  1908,  329.  27.  3«ni.  4.  u.  1«.  3uli.) 

auf  ber  Cber.  —   auä  .öeringaborf.  —   Siügen. 
KiO^aia,  3uliuö:  .öeringbborfer  ©tranbbifleln.  (Sin  (Spilog.  (Dfifee!3eitung 

u.  9leue  ©tettiner  3riO»ttg-  190ö,  9lr.  401.  27.  auguft.) 

Kiarelmann,  3ol|bnne4,  fie^e  Werfbut^,  f^orftbotanift^eb. 

KtKltlmaaa,  3-:  ©erbreitung  ber  (Sibe  (Taxus  baceata)  in  ©ominern. 

3Rit  3   lafeln.  (Witteilungen  b.  9laturroiffcnf(^aftli(t)en  ©ereinb  f.  9!eu< 

oorpommem  u.  9tttgen.  38-  37:  1905,  6.  12—35.) 

fBinterfclb>©}arnon»,  (Smmp  oon:  3m  3<>ul>tr  be4  3otbanfeeä.  (©tettiner 

9leuefte  91ai^ri(^ten.  3g.  12:  1905,  9!r.  107.  7.  Wai.) 

Kititnbcrg,  2ouib:  80  3<>^re  ©abeleben  am  Cftfeeftranb.  (Oftfee:3r<tung 

u.  9ieue  ©tettiner  3«>iutt9-  190«,  9lr.  309.  5.  3ult-) 

CBIrl’b,  i/eo:  9<eifet)anbbü(^er.  9teuftettin  unb  Umgegenb.  2.  aufl.  i(eip)ig: 
SBörl.  1905.  (4()  S.)  8". 

Kolinangb<aBitigrr,  allgemeiner,  nebft  abregs  u.  ®ef(^äft4!.t>anbbu(f)  für 

Äolberg.  3m  ©ureau  ber  ©olijei=©ern)aItung  auägearbeitet  burtb  ben 

©olijei'Äommiffariub  (S^renfort^.  Äolberg:  ©elbftoerlag.  8“. 
3g.  4«:  1905  [1904].  38-47:  190«  [1905].  38-48: 1907  [190«]. 

Ka^aaagb-ajiAtigtr,  allgemeiner,  nebft  abreft<  unb  @efi^äftä:&anbbu(b  für 

ÄbSlin.  9lo<b  amtlitben  Duellen  jfgft.  Äöälin:  a.  ̂ »offmann.  8“. 
3g.25:  1905[1!K)4].  3g.2«:  1906  [ÜKKS].  3g.27: 1907  [190«]. 
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■iValtMHngD'yiiijieigtT  (jlbre^’Vuc^)  für  brn  @tabrtretä  Straljunb.  Strolfunb. 

ÄgI.  ÄegUrung9=8u(bbrudetei.  8®. 
42.  «ufl.;  190Ü  {19041.  48.  *ufl.:  190«  |19«>|.  44.  «ufl.: 

1907  [19061. 

öilff:  45rofeffor  C.  rfbdler  f.  (lSoangcIij<^e  ÄitdKnjeitung.  1906,  Dir,  8) 
['Jla«i 

&lHnfd)maaH,  (£.:  Xfieobor  iKarffon.  (DlQgemeine  Seutfcfir  D)iograpb<<- 

»b.  52,  a.  218-219.) 

D^ntfc,  Monrab,  fiebe  Olef  (biente  ber  SergiorrfagejeUfcbaft  Oleorg  v.  Siejcbe'i 
(Srben. 

Sartbfb,  Cito;  x>einrid)  Dluguft  Hrufc.  (DMograpbijcbrs 

«b.  7:  1902,  3.  163—166.) 

>{et((,  $anä:  (Sabpar  Xaoib  l^riebricb  unb  Vb'liPP  Cito  DIunge.  ̂ in  Beitrag 

jur  Olef(bi(bt<  ber  Slomontit.  (Cftfee-,S«>tung  u.  Jleue  Stettiner  j[eitung. 
1906,  Dir.  130.  18.  Wörj.) 

>)|reif],  b.:  Xie  neueren  @cmärbe  im  DIeuDorpommerftben  B^ooinjiaf^DRufeum. 

(Stralfunbet  lageblatt.  ,'\g.  8;  1!K>5,  Dir.  143.  21.  3uni.) 
•^[eerf|,  ®.:  3ur  ©rünbung  bes  «unfOSereinb.  (Stralfunber  lageblatt. 

3g.  9;  1906,  Dir.  137,  151.  15.  Juni  u.  1.  Juli.) 

3[eeif,  Äorl  Vappe.  Jur  Erinnerung  an  einen  oergeffenen  pommerftben 

Xitbter.  (Stralfunber  Slnjeiger.  Jg.  16;  1905,  Dir.  195.  20.  Jluguft  ) 

3(eeef],  b.:  3atl  l'appe.  [DUil  Bilb.]  (Stralfunber  Snieiger.  Jg.  16;  1905, 
Dir.  255.  29.  Cftober.) 

Jeagc,  Ein,  aub  Stralfunbb  älteften  Jeiten.  IDNit  Sbbilb.l  (Stralfunber 

Dtnjeiger.  Jg.  17 ;   19<)6,  Dir.  294.  16.  Xejember.) 
Borbenturm  unb  Borbenbof. 

Jiatmermaaa,  Ctto,  fiebe  DIettelbed. 

Jianoiaib^  bab  Seebab,  eine  Berlc  ber  Cftfee.  Jübrer  burtb  Jinnoroib, 

Earlbbagen,  fioferon),  Jempin  u.  Umgebung.  Dllit  jUuftr.,  1   Blo"  u. 

3   Marten.  2.  Slufl.  Blolgaft  unb  Jinnoroib;  S.  Gleppien.  1906. 

I.VI,  96  S.)  8®. 
Jarf,  Otto,  fiebe  Slbreft-Butb  f.  Stargarb  i.  B®>uut- 
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^a^un^en 
best 

Hügifc^'Pommerf(^en  (Befc^id^teucreins 

iu 

@reif6walb  unb  ̂ ttalfunb 

üom  2H.  Oft.  1899. 

8   1- 
®cr  SRügift^i'ißommcrfc^e  ©efc^ic^t^oerein  bejroecft,  bie 

fd)ic^te  unb  SUtertumsfunbe  '^JommcmS,  inäbefonberc  Slcunot: 
ppmmem^  unb  Slügens!,  ju  erforfc^en  unb  bie  Jeilno^me  boron 

ju  förbem  unb  ju  nerbreiten. 

§   2. 

'JJlitglicb  besi  'J3erein§  tonn  jeber  JJreunb  ber  ̂ efc^ic^te  unb 
Slltertumäfunbe  gegen  .Ballung  eine^  oon  brei 
2Jlarf  werben. 

^^atron  bes  !{$ereinef,  mit  allen  ̂ Hec^ten  eines  ümitgliebes, 
roirb  bet  einen  Jahresbeitrag  uon  roenigftenS  20  ÜJlart 

ober  einen  einmaligen  Seitrag  in  ber  ̂ öhe  non  100  3Jlart  ja^lt. 

®ie  3tufnahme  erjolgt  nad)  Slnmetbung  beim  SereinSoorftanbe 

butch  ®efchlu§  beffelben,  ber  ittnStritt  burch  eine  oor  bem  1.  Januar 

bem  SereinSnorftanbe  übergebene  SluStrittSerflärung,  bie  jcboch  erft 

an  bem  barauf  folgenben  1.  SMpril  (bem  Seginn  bes  @efcf)öfts= 

jahreS)  in  Äraft  tritt. 

®htenmitglieber  roerben  nom  Sorftanbe  ernannt  unb  finb 

oon  ber  SeitragSjahlung  befreit. 
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§   3. 

2) et  ißorftanb  befielt  au§  einem  93orft^enben,  einem  Sc^rifts 

führet,  einem  Sc^a^meifter  unb  beten  ©teUoerttetem,  oon  benen 

btei  in  ©reifaroalb,  brei  in  ©tralfunb  roo^n^aft  fein  müffen,  foroie 

einem  Stifttjer.  ®ie  SBa^l  be§  ®orfionbe^  erfolgt  butd^  33efc^Iu& 

bet  ̂ auptnetfammlung  auf  je  3   innerhalb  biefeS 

3eitraume§  ein  iDlitgUeb  bed  93orftanbe^  audfc^eibet,  roirb  e^ 

für  ben  9ieft  bet  ©o^lperiobe  burc^  3un)a^l  feiten«  be«  33ot= 

ftanbe«  erfe^t. 

®et  Sorftanb  ̂ at  au§er  bet  allgemeinen  Seitung  bie  3*Derfe 

bes  33erein«  nac^  jebet  9li(^tung  ju  fötbetn,  insbefonbete  bie 

^auptoetfammlungen  unb  bie  fonftigen  SSetfammlungen  bet  3Jlits 

gliebet  oot}ubeteiten,  niiffenfd^aftlic^e  SSotttäge  unb  ̂ 2lu«flüge  ju 
oetanftalten  unb  füt  bie  ̂ etau«gabe  einet  3citfc^nft  fomie  anbetet 

Setöffentlic^ungen  ©otge  ju  ttagen. 

§   4. 

3
)
 
i
e
 
 

3}etfammlung  allet  imitgliebet  (^auptoetfammlung) 

mu§  jä^tlic^  minbeften»  jmeimal,  unb  jroat  in  bet  fRegel  einmal 

nac^  @teif«roalb  unb  einmal  nac^  ©ttalfunb  betufen  roetben. 

®ie  (Sinbetufung  etfolgt  butc^  eine  ̂ efanntmac^ung  be«  ®ot= 

ftanbe«  in  bet  @teif«njalbet  Leitung,  bem  ©teifäroalbet  Jageblatt, 

bet  ©ttalfunbifc^en  ©ttalfunbet  Slnjeiger. 

3n  einet  biefet  ̂ auptoetfammlungen  etftattet  bet  Sotftanb 

ben  jä^tlit^en  9le(^enfc^aft«beti(^t.  ®ie  33etfammlung«befd^lüffe 

roetben  nom  iüotftanbe  ju  '^totofoH  genommen. 

3u  roiffenfc^aftlic^en  roetben  au^etbem  an  beiben 

Orten  SSetfammlungen  bet  bottigen  SUitgliebet  »etanftaltet. 

§   5. 

3n  'Äetteff  bet  'jlnbetung  bet  ©a^ungen,  bet  Sluflöfung  be« 
®etein«  unb  anbetet  nic^t  auöbrüctlic^  gettoffenet  5feftimmungen 

gelten  bie  33otf(^tiften  bes  93ütgetlic^en  ©efe^biic^e«. 
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3l[lit(ifieber-^cr5ei(^ni$ 
Bom  1.  5ul>  1907. 

^Qrcnmitgncöer: 
Dr.  med.  ̂ riebridi  QtaO,  SBiämar. 

Dr.  ̂ Tbinanb  JfabTicind,  @enatäpräf<t>ent  beim  Oberlanbedgeric^t,  Stedlau. 

^oironc: Die  @tabt  ®reifdiaalb. 

Die  @tabt  Sttalfanb. 

Der  $rBBiii}iolBerbanb  bob  i|ioininern  in  Stettin. 

'^rei^err  Bsn  9Ka(ba4n>@&lb,  9&irfli(^er  @e^eimer  9iat  unb  Oberpriftbent 

ber  '^roBin)  Sommern,  S^jeUen).  Stettin. 
Jiammert)err  Bsn  iHieptn^anftn,  Siittergutöbeftber,  9R.  b.  X.,  (drangen. 

(Sraf  Dangiab,  3R.  b.  %,  Jialämiect  auf  9iügen. 

bes  '^orflandes: 
3n  @reifän)alb: 

'firof.  Dr.  ̂ t»mm^aib,  Siorfibenber. 

&tfi.  Jieg..-9iat  ̂ 5rof.  Dr.  Setnbtim. 
^riBatbojent  Dr.  (Snrftbmaun,  Seb^ft’ 

fügtet. 

3ti  Strolfunb; 

»ürgermeifler  Silttc. 
Xr^itett  DBlmer,  S(babmetfter. 

5rbr.  Bsn  Waibab«,  Äittmeifler  o.  D. 

^Udficdcr  in  ̂ reifsntar^: 

4b(l,  3nliub,  !Bu(bbru(ferei6efiber. 

Dr.  n^fiBarbt,  ̂ rofeffor,  ®eb.  9ieg.=Sat. 
SIlbBBicB,  Siatsberr. 

Dr.  HnfclninB,  ^rinatbojent,  Slfftftent  om  cbemiftben  3<tft<tui> 
Dr.  ünnttg,  ̂ tofeffor. 

tttöriBolff,  (Ernfl,  fiaufmann. 

Dr.  Sabib,  ̂ etmautt, 

$KgB,  Xmtägeritbtäfelretär. 

Sartcttf,  flugnfil,  Kaufmann, 

gfartenb,  ̂ a^aa,  äßeinfiiinbler. 

!6eifM«an,  9ittor,  Kaufmann. 
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Dr.  Sern^ciiR,  ^tofcflor,  &ef).  Sleg.äWot. 

Dr.  ecnmcr,  ̂ tofeffor,  SKeb.-Sot. 
Viel,  Ctto,  Kaufmann. 

D.  Dr.  Vitrliag,  ̂ rofeffor,  öe^.  Juft'jr«*- 

Dr.  Wleibtreu,  '^rofcHor. 
8al)B,  Han)Ieirat. 

«tei«  licrarjt. 

Vruniftn,  Siabelf,  %u(bb<>nbler. 

Qltbbita,  9rnfi,  5taufmamt. 

Dr.  Srtbntr,  '^Stofrffor,  @e§.  S«g.:91ot. 
Dr.  6arfd)aiaaa,  ^rtombo^cnt. 

XrCMib»  9<en(Ur. 

'Srolb^agea,  (iarl,  Kgl.  Obctlanbmeffcr. 

'^robfen,  Midjarb,  Stecbtiannalt  unb  9lotar,  :[^ufti)rat. 
Superintenbrnt. 

^rof.  Dr.  ̂ raacft,  ©binnafiolobetlf^rer. 

i^raab,  Mid).,  9ied)täann>alt. 

Ürcabt,  ̂ tiebr.,  Erbtet. 

Dr.  (bricbrii^,  ̂ rofeffor. 

Dr.  ̂ roaiaibalb,  ^rofeffot. 

^(rof.  Dr.  Watbcrb,  Cberbibliotfiefar  a.  2). 

(Kaabc,  '£}ilb-,  Kaufmann,  Sltermann. 
(Ktabta,  4^(ialati),  iiebrer. 

Dr.  Wtftrrbiag,  $oU)eibirt(tor,  Unioerfttätg>9ti(bter,  ®tb-  Meg.-9iat. 
Wraal,  Sfcftot  unb  Crtsf(bulinfpeftor. 

Dr.  (Kranig,  '^rofeffot,  (9eb.  IReb.^Siat. 
^atdrrmana,  9ie(btäann)alt  unb  Molar,  ̂ ufiiirat. 

D.  Dr.  4>aaf(riltr,  fStofeffor,  Konfiftorialrat. 

Dr.  4!)(lfrib,  Spnbitus. 

Dr.  ̂ cbbrmaaa,  Mrjt. 

4>eba,  3„  USaftor. 
^iaridib,  (^af),  ̂ rauercibcfibcr. 

Dr.  4^ofMtb,  ̂ roftffor. 

^äbfd)maaa,  i^rfter  Staatoanioalt. 

^rof.  Dr.  3tairr,  Kurator  brr  Unioerfität. 

Dr.  3««9»  '^rofeffor. 
poa  Katbra,  Mentner. 

Dr.  Kiabt,  Slr)t. 

2if.  Jtögrl,  fSrioatbosent,  ^rofeffor. 

Dr.  Moaratb,  ̂ rofeffor. 

ftftb**,  Sranbinfpcftor. 

fiablo,  ̂ oftbirrftor. 

Dr.  Kabnrrt,  Cbcrbibliotbtlar. 
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fiunjmonn,  OlQniitafioIoberlc^rcr. 
I)r.  Sange,  »ibiiot^etar. 
Sanggiit^,  ?lb.,  Äflufmonn. 
Soebef,  Stciicrinfpcrtor. 

Dr.  fioeffrer,  ']}rofeffor,  f')e^.  äWeb.=3iat. 
l'oeper,  9IIb.,  Slonmer. 
S&^brr,  ̂ «aftor. 

Üliättcnd,  (Triebe.,  Maufmann. 
Wa(d|in,  !)lob.,  SWnletmeifter. 
Dr.  »Jartiii,  ̂ rofeffor,  «rft.  aHcb.rSlat. 
Dr.  ÜHit,  ̂ rofeffor. 

Dr.  «Diilfau,  8ibIiotf)ffö=Direftot. 
3MiUa^n,  fgl.  i'anbmoffcr. 
Dr.  9){infotDbfi,  'tirofeffor. 
Dr.  WnUer,  ̂ .ugo,  ’^5l•ofcf|or,  3lotol)«r. 
9){fi0er,  Horf,  Söuc^finnblcr. 
Dr.  Olbenberg,  ̂ irofcffor. 
CUmonn,  Ißouf,  Slecbteanroalt,  guftiärnt. 

Otto,  Haujmann. 

Dr.  ̂ etper,  ̂ rofoffor. 
Dr.  '.ßernice,  ̂ rofeffor. 
Dr.  !{<oggenborf,  Slrjt. 
Dr.  Siciitncr. 

Cnaabt,  ®Joj,  Ubrmaebcr  unb  Slicbmeifter. 
Dr.  iHofforo,  «ijmimrmrobetlc^ter,  ^rofrffor. 
Dr.  Meifferfi^eib,  'ijrofeffor,  «e^.  9lcg.=3tat. 
Dr.  91unge,  Cberbibliotbcfar. 
SHnt^enberg,  .ttorl,  SBeiit^anbler. 
Dr.  SartoeiuB,  ̂ (rofeffor. 
Si^äfer,  Hrfisbaiimcifter. 
St^lüter,  33itrgcriiieifter. 

Dr.  3(^mibt,  ®Jo{,  ('!pmniifialoberlof)ter,  'JJrofeffor. 
Dr.  St^ofb,  ̂ rofeffor. 

Dr.  Sc^reber,  'tirinatbojont,  'i^rofeffor. 
Sc^tBbrr,  .öaupimniin. 

Dr.  Si^nfbc,  Wii^.,  SürgermeiftiT  a.  ®.,  0r^.  91i'g.=3lat. 
D.  Siftor,  ̂ Jrofeffor,  Jtonfiftorialrat. 
3d|nlg,  G^riffian,  vcffrer. 

Dr.  «teil,  ̂ rofcffot,  C9e^.  9lcg.:9lat. 

3tange,  Ueob.,  »otclbcfibor. 

Dr.  Stengel,  'J.lrofcfjor. 

Dr.  Stoerf,  '^Irofeffor,  0fl).  Siiftijrnl. 

'4)omm.  oobilu'idtrr  VIII. 
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£ic.  Uifeltii,  ̂ rioatbojent. 

Dr.  Ulmann,  ̂ rofeflor,  9ieg.s9iat. 

Soigtel,  l'anbgeric^tepräftbent. 
Wani,  tÜBg.,  ̂ otelbeftber. 

Dr.  SlegtHtt,  @pmnalialbire(tor. 

SJtibHtr,  9)eg.-9tal. 
Dr.  SScidmoBB,  ^rofeflor,  @eb-  :^uftijrat. 

SBtbtr,  Stinlbgeric^tsrat  a.  X). 

Dr.  89iegOBb,  ̂ tofeffor. 

BOB  ä^iBterfelb,  ^aftor  rmer. 

»•B  äSiBterfclb,  SHajor  a.  7).,  9latäberr. 

SSobbt,  Kaufmann. 

Dr.  nitffenf(^aft(.  feilfölebrcr. 

'^itgricöcr  in  ̂ traffunö: 
Slbro^BBt,  3o^.,  6(i)ifiäbauingeni(ur. 

Dr.  IBa^ffcB,  frofeffor,  !Direftor  beä  Slcalgpmnafiumö. 

Dr.  0BBtbtrg,  Sonitätärat. 

SoBft,  Sieg.»  unb  Sc^uirat. 
SartCBb,  9i.,  ̂ abctfbireüor. 

Dr.  »ernbt,  «rjt. 

Seug,  ftarl,  ̂ abrifbeftber. 

!6irBbaBBi,  ̂ iaftor. 

SslbemoBB,  Slmtegericbtärat. 

Dr.  WrBitBer,  (^abrifbireftor. 

6.,  fiaufmann,  (Sen>anbbaug»3Utennann. 

SobbiBb,  Aanjieirat. 
^alBier,  S(r(bitelt. 

^BBcfnarbt,  Superintenbeut. 

^•TBbcifter,  0.,  |)offpcbiteur. 

Xrr^let,  ÄoifcrI.  Sanfbireftor. 
Dr.  ̂ BBtraib,  9(rjt. 

SgBcr,  D.,  Sientner. 

ibBBifti^»  (Mptnnafiaioberlebrer. 

n«Bf),  ̂ erBi.,  Spebiteur. 

3-  ®*»  Siatäberr- 
93ranbinipeftor. 

CilrbnbagtB,  Ingenieur. 

Otronow,  Gtftcr  SQrgetmeifler. 

4>ag(Bitiftcr,  »otl,  Se(bt9onn)aa. 

{tafftBflciB,  SIcgierungdrat. 
Dr.  .^eiBtBiOBB,  Banitätärat. 
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.^(r»lb,  8.,  Siatä^üit. 

^denfer.  St.,  5>nbtifbiteftor,  Aoii|u(. 
^rpcrniif,  *3.,  Äniifmann. 

von  .ftoHt),  SRojov  j.  3). 

^oln,  3«^0Bned,  SJeinIjänbIcr. 

^oltfrctrr,  Ißo«!,  ;^obnfbefijfr. 

Dr.  .C>plb,  Jlealgpmnaftoloberle^ter,  ^tofeffot. 
^Plb,  5^.,  Droguift. 

Stalifi^,  Megierungbrat. 

Dr.  jtambmPBit,  3)epartementb:Zierar)t. 

D.,  9Jatb^«rr. 
Slodf,  Monfiil. 

Dr.  ftprnfläbt,  8rjt. 

»rtb,  ̂ uftijrnt. 

iiaatfrn,  Pfr.,  ̂ cntiiec. 

Dr.  Hapgemaf,  Okb-  3uflijto». 

Dr.  Siangtmaf,  8ecbtbantpo(t. 

Jiitb,  Seolgpmnofialobcrlefjrcr,  ^rofeffor. 

ÜStfr,  33ürgetmeifter. 

^t^r.  PPU  Wa(ba(|i>>  Slittmeifter  o.  X. 

Winblaff,  Aapitän,  Scbiffetoltermann. 

Wp^r,  Sc^iffsboumeiftcr. 

Wo^r  jiin.,  8r(^itcft. 

Dr.  Pfeiffer,  äiei^tbanipalt. 

^Ilinpbbprp,  192.,  @e[(^äftbfü^rer. 

ppp  ipiottn,  92ittcrgutbbeftber. 

Dr.  Mütter,  «rjt. 

Dr.  92einliorbt,  @anitätbrat. 

92i(Pbbrrg,  8mtbgcri(^t9cat. 

Si^rlltr,  MegieTungbpräftbent. 

@if|Mibt,  8b.,  SJanlbireltor. 

Sc^plbr  8atb^err. 

@ttfrlbt,  i.'«^rer. 
0ilb(rebprff,  ^.,  .^otelbeftber. 

Strpif,  !$trb.,  9u(^bru(fereib(ftber- 

Dr.  0trRif,  Sftrb.,  Mebaftcur. 

Stpoipfe,  (9«iperberat. 

Il^bt,  ̂ oftbirdtor. 

8o§,  ̂ crpi.,  SJein^änbler. 

Dr.  SSü^bef,  ©pmnartoloberle^rev  o.  D.,  ̂ rofeffor. 

SBicptr,  Xelegrap^enbireftoc. 

iSiOert,  Saurat. 

<Jb.,  Kaufmann. 
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^uöuuirtitjc  'ÄlHnncöcr: 
^|)))([mdnn,  Wutöbefi^it’r. 

S5ad)mann,  ‘ISaftor,  ütibjoc  In’i  Wricben  (fllc(^lenburl^). 

!Boll),  a'aiirnt,  Siolbcrfl. 

Wnif  bon  Sc^r,  S^nnbclin,  Str.  Olrcifoiuolb. 

(')rnf  tion  »ef(r,  Marl,  Vaiibrat,  'Öef)rcnl)ofi,  Mr.  Orcijomnlb. 

(Mrnf  »oti  !StI|r=91t(ltnbonf,  eemloui. 

iBern^arb,  ‘Biajor,  Slcriien  n.  Slüiii'u. 

I)r.  !Biel,  Stiibönrjt,  4U’rflcn  n.  Slüflfii. 
(Mirtf  iBibmarif-lBo^lcn,  Gorloburn  b.  B'ifloiu- 

Dr.  !Boi|n,  Slrjt,  'ilutbuo. 

von  !B#rrfc,  Sliltoriuitöbef.,  S>ol)cnfcc  b.  'iUibbont)0(\cu,  Hr.  Örcifomalb. 

^rauti,  Vonbgi’ricljtspröfibcnt,  ^Irrlin. 

Sritfl,  t^raa.v  Wutobcrtber.  Sloltcnljagcu  b.  Wrimmoii. 

iBubcr,  (Hqmn.-Cbcrlc^rer,  ilrotcffor,  ̂ .Uilbuo. 

iButmcifitr,  Cbcrnmtmiinn,  Sicbric^5l)ngeii,  Mt.  ©tfifoionlb. 

Dr.  'Ttcifc,  ilrofcffor,  itrcibutfl  i.  '8. 

'Jobcrl,  (M.,  (Mcricf)tOflficffor  ii.  X.,  GlQubf(^  b.  l'eipjig. 

uon  Jliltnu'ifti’r,  SJofciitib  b.  rtorb  a.  Sliigcn. 

C<’brlin(|,  DbcrIeI)ri.T,  '^Sremlau. 
JVtcbtiforn,  8oftüt,  Sioiufcn  n.  SK. 

Dr.  Socfr,  8ibltothcf9bitc!tor,  'Urofeffor,  ‘iSoftn. 
^TCiiboiirg,  'iUT[nfl3bu(l)t)änbliT,  5krltu. 

SricbrI,  Cfrnft,  Stiibtrat,  Wc^.  3lcg.=?lat,  ‘Berlin. 
Dr.  Ärirbtnöburfl,  3lrtf|iobireftor,  etettin. 

(Macbtl,  0i)mnafuiloberIcf|riT,  Btofeffor,  Stettin. 

Dr.  Wrlirlt,  SS.,  ®ireftor  b.  Stöbt.  Wefunb^eitonmta,  Stettin. 

Wielir,  iie^rcr,  Glbena. 

(Mrrfe,  Baftor,  .Henj,  Mr.  Srantburg. 

(Morbtn,  fianbeärnt,  Stettin. 

Wottfdialf,  !H.,  .Hmitntann,  S'ofcrib  n.  Siügen. 

0raf  uon  brr  (Mröben,  Iiioib  bei  ‘Bartl). 
Sic  Stabt  Wiibfow. 

•C>aab,  ̂ ürftl.  Sclretör,  'Butbua. 
Dr.  .^aab,  Wmnnafialoberlc^rer,  Brafeflct,  Stettin. 

.Cmrnifdi,  Baftor,  Gniben. 

.Ctafltmetficr,  Sintaric^tcr,  Bütoro. 

fioinmer.tbibliot^el  in  .ttombiirg. 

■C*af(Rjargcr,  Cberlel)rer  o.  b.  Vnnbroirtfc^nftsfcfjitlc,  Btofeftor,  Glbcna. 

I).  Oa»bt,  'Ctottffor,  Monfiftorialrat,  .tmlle  a.  S. 
.C>t(i)t,  ölonomierat,  Scbönenmnlbc,  .Mr.  (Mriinmen. 

Dr.  .txinemanii,  «rebioor,  Stettin. 

.^rinemann,  Baumeiftcr,  Butittio. 
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tiBti  4^tnnifl^,  fliitterflutsbffiter,  3K.  b.  Xec^liii  b.  Iribfeeä. 

von  .ttclibtbreif,  Wnjor,  (5t)(irlolti.’nburg. 

Öfonomicrot,  ̂ utbu-J. 

^0(1;,  iHobert,  9Ientner,  llutbiio. 

(Hrnf  von  .SUffcnbrinct,  Slilterfluloberiber,  Wricbcnoro  b.  Wtcifbioalb. 

l»r.  ficafftn,  giablore^ioiir,  Höln. 

I>r.  JÜlajc,  Wijimmfialobcriebrer,  Molberg. 

I)r.  Mröd^tr,  2'ircttor  b.  HttlbelnisfC^uIr,  JUolgaft. 

Dr.  Hrnfr,  ftnri,  ('iff).  3li’9.!:Wrtt,  I'iuijig. 
I)r.  UuMj^t,  Stablbibliotfjefnr,  ISrofeffor,  Stettin, 

von  ber  L'aniftn^'^nrtnib,  Cberleutnant,  ^Tcmmtn. 

^()r.  von  Siongen,  %.  b.  :K.,  'Illüggentin  bet  Seimtenä  a. 

^önron  Von  If  iforl,  ;Mittergut9befi^er,  'Hapenborf  bei  üaffnn. 

Dr.  Vtmeft,  t'lpmnnrialbireftor  o.  I*.,  We^.  Sleg.^Slot,  Stettin. 

Dr.  Votbe,  Wtjmnorialoberle^rer,  ’iSrofeffor,  ‘liutbub. 

Dr.  i.'öbt(T,  Krnnten^auöbiretlur,  '^rofeflor,  ̂ ot^uin. 

ivr()r.  bvH  'DIalbnl)n,  ̂ anbrat,  itergen  a.  Flügen. 

,Ytr)r.  von  'JNatbvttr  Vnnbrat,  (Trimmen. 
^r^r.  Von  Wolbnn  tKlortenbcrg  unb  $cn,)lin,  t^rblanbmarfc^aU,  1$entlin 

(SJecflenbiirg). 

Wanttnffcl,  W.  M.  4».,  j^brilbiteftov,  Julbo  in  fiieffen. 

Dr.  Tarifs,  C'liimnrtfinlbireftor,  'IJrofeflor,  IJutbuä. 

UHog,  Stmtägcric^tsrat.  'llnflnm. 
®}o§,  Stonrab,  Dbecbürgerineiftet,  ,t>omburg  v.  b.  -ti. 

Wnn,  3(mtäoarfte^er  unb  Toinäncnpnt^ter,  H(.  Sd)ömualbc,  flr.  Wreiföroolb. 

4){ebing,  '^rt^iteft,  IBerlin. 
!l)iöntr,  C^utspät^ter,  I'Qrgclin,  Är.  Wreiföroolb. 
WttOer,  Wutäpä^iter,  ?Jorgftebt,  Mr.  Wrimmen. 

Dr.  SNfiOer,  ?frn.,  Wpmnoftoloberle^rcr,  %tcofeffor,  Cuebünburg. 

^attoni,  Steg.sSiat,  ̂ ot«bam. 

Dr.  von  !|$(trrbborff,  Slrt^ivar,  Stettin. 

^tterbborff,  Jintafterfontroaeur,  Sergen  a.  91. 

Dr.  non  Cttiftorb,  9iittcrgutöbcfiber,  TO.  b.  91.,  Ärenjotv,  Är.  WrciHwalb. 

Dr.  91cnter,  Wijmnnftalbireftor,  l'übetf. 
Dr.  9itiooIbt,  9iec^tännninlt,  Juflijrat,  TO.  b.  91.,  Scriin. 

Snrnow,  i'aubebrat,  Stettin. 

St^lapb,  Softor,  Sranbs^agen,  Är.  Örimmen. 

Dr.  Sd|(iif)t,  Xireftor  am  lanbroirtfcbaftl.  Unlerfut^iingäamt,  Sreblan. 
von  Si^mitcrlStti,  ^ranjburg. 

Sdiibpltttberg,  (^ngtn,  Jvabrifbeftber,  Scrlin  N. 

Dr,  Si^röber,  Srofeffor,  Öe^.  iiofrat,  .t>eibelberg. 

Sdittmonn,  (^utäpät^ter,  ^'inDt^ä^agen.^tof,  Är.  ÖrcifSroalb. 
34Hlbe,  Stabtbaurat,  Sforj^eim. 
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Dr.  ®4wor^,  ©tjmnofialof’crlcfiriT,  'i.lrofeffor,  ̂ lulbiiä. 
@ro6^crjo{)l.  unb  .i>aupt=9(r(^iD  S^nerin. 
Sidjel,  3oftf,  Kaufmann,  Waiit). 

Stmonid,  ©ijmnofialoberle^itcr,  Iteptoro  a.  91. 

Sabcmamt,  9Uttet{|utäbeftbcr,  Umman}l)of  ouf  Ummanj,  9iüocn. 

pon  Spolbing,  91Utt'rgutbbefi^er,  @r.  9Ri(|)on). 
l)r.  pliil.  Starrt,  iötffenfc^).  .^lUfborbeilcr  im  Slcic^stpoftomt,  G^arloltcitburg. 

Dr.  Stein,  ̂ tofcffor,  Ööttingcn. 

Stabtbibliot^el  in  Stettin. 

Stftmer,  ’^Jfarrcr,  i;et)fau  (Söeflptcufeen). 
Xante,  6.,  Kaufmann,  Berlin. 

Dr.  phil.  Xertjen,  g^iebr.,  SOiämar. 
Öeiocrbcperein  in  Xtibfeeö. 

XriOer,  ̂ aftor,  ?utbub. 

Dr.  Saft,  ̂ rofeffor,  'Haiftn. 
Dr.  *&tr^rniann,  0pmnafia[obcrlcl)tct,  lirofcffor,  Stettin. 

9!Bei^enborn,  Stittergutsbefiber,  l'oiiTw,  Sr.  Öreifötonlb. 
Dr.  »on  99}cnrtflern,  fJrofeffot,  Srcblau. 

Dr.  Ü^erming^sff,  äbteilungoleitcr  ber  Monurnenta  Germaniae  hi.'itorica, 

^ripatbojent,  ^rofeffor,  Setlin. 

9Vi(be,  ̂ aftor,  SWiffionSinfpeltor,  @r.  fii(i^tcrfcIbe;SBeft  b.  33erlin 

,>^iemffen,  (Mutspäc^ter,  9tcu=9lcgcntin,  Kr.  öreifönialb. 
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91a^trä()lt(^ee  ju  100. 

'Jlod)bcm  bev  ®vucf  meinet  „58emevfungen  ju  üut^erö  $od)jeit§: 

bedjer"  bereil^  obgcfc^Ioffen  mor,  ftie§  Id)  sufälltg  in  bem  befnnnten 

53eric^te  bet  brei  '^^vebiger  6öliii§  unb  Sliuifnbev  über 
Üut^erg  Job  aii§  bem  3al)re  (abgebr.  u.  a.  in  Cul^ev^ 

Sßevfen  o.  Sßald)  iöb.  21  S.  271  ff)  toiebevl)olt  auf  ben  Vlusbrurf 

„löbliche  Unioerfität"  in  3lnmenbung  auf  3Bittenberg.  Jomit 
ift  feftgeftellt,  bnf)  biefe  ̂ ejeid)nung  511  üutt)ev§  gang  unb 

gäbe  mar,  unb  meitere  Belege  bafüv  merben  fid)  oljne  3*®eifel 

leicht  finben  laffen. 

33ictor  Sc^ul^e. 
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^   a   n   b. 
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®nbe  bei  Qa^rei  1906  brachte  unfctcm  SSctein  einen 

^ßerluft,  beffen  Unerfc^li^teit  roir  bauemb  auf  ba§  ©^merjlicbfte 

cmpfinben:  om  21.  3)ejember  oerfd^ieb  an  einer  ̂ erjläb*nung  in= 

mitten  bet  Slrbeit  auf  feinet  Stmtiftube  bet  'JSotft^enbe  unferei 
IBeteini  in  ©tralfunb,  Sütgetmeiflet  SDlaj  ̂ itaöl. 

®er  9iügif(^:iPommerfc^e  @efc^i(^tgoerein  tonnte  taum  einen 

geeigneteren  Sertreter  feinet  93eftrebungen  beft^en,  al§  i^n,  bet 

aui  einet  eingefeffenen  ©ttalfunbet  Familie  ftammcnb  mit  feinem 

ganjen  ̂ etjen  an  bet  ipommerf^en  ^eimat  ̂ ing  unb  für  ibt 

gefc^ic^tli(^ei  SSerftfinbnii  ein  tiefei  Ö^tereffe  ̂ egte,  bai  mit= 

juteilcn  unb  ju  oerbreiten  ibm  ein  ©tüct  SebenSaufgabe  mar. 

3n  rüftigftem  SWanneSaltet,  roenngleicb  in  ben  lebten 

burc^  ̂ etjaffeftionen  oorübergebenb  }ur  Schonung  genötigt,  ift 

IBütgetmeiftet  3fitagl  uni  entriffen  rootben.  @t  mürbe  am 

4.  September  1856  §u  Stralfunb  geboren,  geno§  feine  ©cbulj 

bilbung  auf  bem  oaterftöbtifc^en  ©pmnaftum  unb  ftubierte  auf 

ben  Unioerfitfiten  ju  Seipjig,  ̂ eibelberg  unb  Berlin  bie  Siechte. 

Illa^  bet  erften  juriftifcf|en  ̂ Prüfung  am  23.  9Jlai  1879  arbeitete 

er  ali  iReferenbat  bei  bet  ©erid^tifommiffton  jU  ®art^,  bei  bem 

^tmtigeriebt  ju  Stralfunb,  bet  Staatianmaltf^aft  ju  ftöilin  unb 

bem  Sanbgeriebt  }u  Gaffel.  9ta^  bet  jroeiten  Staatiprüfung  am 

27.  3^uni  1885  mar  er  ali  @(f)öffenticbter  bei  bem  Slmtigericbt 

in  Staffel  tätig,  ging  bann  jur  93ermaltung  übet  unb  führte  uom 

Dttober  1885  ab  bie  ©efc^äfte  einei  2lbteilungioorftanbei  bei  bem 

bortigen  fianbeibirettorium.  2lm  16.  iRooembet  1887  mürbe  er 

ium  literaten  SRatiberm  in  Stralfunb,  am  19.  September  1898 

jum  Spnbifui  unb  am  25.  Stooember  1898  jum  Sürgermeifter 

bafelbft  etmäblt.  Seine  üRilitärpflicbt  abfoloierte  er  bei  bem 

1.  ißommerfcben  fjelbartillerieregiment  9lr.  2   in  Stralfunb. 
r 
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S33el(^e  allgemeine  Slunerfennung  er  ftc^  in  feiner  Slmt»^ 

tätigfeit  erroorben,  bejeugtc  bic  n^tlicf)e  Jeilna^me  ber  ganjen 

©tobt  om  Sage  bc8  S^riftfefte^,  ba  er  beftattet  mürbe,  bejeugtcn 

berebte  SOBorte  bei  bet  impofanten,  ftimmungSnoüen  Srauerfcier 

in  ber  Qo^annesfirc^e,  bejeugte  bie  Klage,  bie  man  non  SJlunb 

5U  SWunb  ge^en  Ijörte:  „einen  folc^en  Sürgermeifter  befommcn 

mit  nid)t  lei^t  roieber".  Unfere§  3lmte§  ift  e§,  an  biefer  ©teile 
bie  SSerbicnfte  be§  93erftorbenen  um  unfere  ©a(^e  ju  roütbigen. 

Sürgermeifter  war  bie  ©eele  unfereS  ®etein§  in 

©trolfunb  feit  ber  S3egrünbung  beSfelben.  ̂ cbet  bortigen  $er= 

fammlung  roanbte  er  eifrige  ©orgfalt  ju  unb  rou^te  i^r  eine 

befonbere  2lnjic^ung§fraft  ju  geben,  fei  e§,  ba^  et  bamit  eine 

Sugftellung  non  Äunftaltertümem,  3fnnung§gerätcn,  ''Photographien 
öltet  einheimifchet  ̂ Bauten  unb  Interieurs  ufro.  netbanb,  fei  e§ 

ba§  er  für  einen  geeigneten  SSortrag  forgte  unb  faQS  9fot  am 

SKanne  roor  felbft  mit  einem  folchen  einfprang  —   alles  auS  reinfter 

Jreube  on  ber  ©ache,  mit  einet  ©efcheibenheit,  bie  ftch  nur  butth’ 

^inmeiS  auf  bie  ©ache  überminben  lie^  unb  ni^t  jugeben  rooQte,^ 

ba^  bie  reichen  3lnfchauungen  unb  Kenntniffe,  bie  er  auS  fteter 

IBefchäftigung  mit  ber  ̂ eimatgefchichte  gemonnen,  ber  SRitteilung 

in  roiffenfchaftlichem  Äreife  roert  feien.  9lur  mit  9JJühe  fonnte 

et  beroogen  roerben,  eine  feiner  ©tubien,  bie  höchft  anjiehenben 

©(hilberungen  auS  bem  häuslichen  unb  gefelligen  fieben  ©tralfunbs 

in  bet  jmeiten  ̂ ölfte  beS  fedijehnten  ̂ ohthunbert,  in  biefer  unferer 

3eitfchrift  (93anb  3)  ju  oeröffentlichen.  Stoh  feinet  oielen  Ob; 

liegenheiten  oerfdumte  er  feine  SSereinSfihung  ber  9lbteilung  ®reifS= 

roalb,  um  au^  bort  fein  Jur  Jörbetung  beS  ©efamU 

oereinS  ju  betätigen,  unb  lie§  eS  ftch  nehmen,  bie  ̂ reunbe 

Don  bort,  bie  ju  ben  ©i^ungen  in  ©trolfunb  herüberfamen,  ju 

empfongen,  fte  bei  bem  @ange  butch  bie  ©tobt  auf  roeniger  bei 

fonnte  2lltertümlichfeiten  lehrreich  oufmerffom  }u  machen.  2Iuch 

roor  er  ftetS  bereit,  SBemerfenSroerteS  auS  feinen  fchönen  hiftorifchen 

IBflcher:  unb  Kartenfammlungen  f^reunben  ber  ̂ eimatSgef^ichte 

JU  jeigen  unb  feinfinnig  ju  erläutern.  Unb  roenn  bet  ©reifS; 

roolber  JerienfurfuS  für  Sehret  unb  Sehretinnen  jähtli^  feinen 

9luSflug  na^  ©trolfunb  machte,  übernahm  et  ftetS  mit  bie 
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gü^rung,  rote  einft  feine  SSorgänger  bie  „^errlic^feiten"  ber  alten 
^anfaftabt  ben  ftemben  Säften  ju  erflären.  ®ie  l^erjü^fte  Jreube 

leud)tete  babei  ou8  feinem  UBefen  unb  teilte  fpmpat^ife^  ben 

ftemben  mit.  SßMt  ̂ aben  oft  gehört,  roie  banfbor  man  bafüt 

roar,  ba§  „bet  §etr  Sürgermeiftet  felber  fo  bemühte".  ®t 
tat  ba§  nid)t  nur  au§  Vergnügen,  fonbetn  er  l^iett  e§  auc^  für 

^fli^t,  bie  SSorjüge  feiner  ©tabt  in§  Sic^t  ju  fe^en.  3)enn  et 

rou§te  ba§  ibeclle  SJlomcnt  roo^t  ju  fdjä^cn,  ba§  in  bcm  SRufe 

ber  ©aftlicftfeit  unb  in  bebeutenben  ̂ iftorifd^en  Stinnerungen  eines 

SemeinroefenS  liegt.  3m  inneren  mit  t>icfet 

©^ä^ung  gef^ic^tti^er  SBerte  ftanb  fein  Semü^en,  in  ©tralfunb 

eine  Runftgeroerbefc^ule  $u  grünben,  roelc^e  bie  alten  Jrabitionen 

beS  ̂ anbroerfS  fortfe^en  unb  ben  Slnforberungen  beS  erneuten 

mobernen  Sunftgefc^madS  entfpre(^en  fönnte. 

9Jlö(f)ten  boc!^  bie  SÄnregungen  unb  ®eftrebungen,  bie  oon 

i^m  auSgingen,  ni^t  mit  i^m  ju  Stabe  getragen  fein,  fonbem 

roeiterleben,  feinem  SSnbenfen,  baS  unS  in  treuer,  oorbilblid^er 

<Jrinnerung  bleiben  roirb,  ju  bauember  Skt^roirfung  unb  S^tel 
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2(m  2.  3Rat  1907  ftarb  }u  ©Iralfunb  ba§  ®J)rcnmitglieb 

bc§  rügifc^jpommetfc^en  @e)c^tc^t§Dcretn§,  Dr.  h.  c.  ber  UnU 

Derfität  Oreifsroalb,  SRuboIf  93aier. 

SRubolf  Seiet')  toat  ein  Äinb  ber  3^nfel  91ügcn.  3"  Sanipc 
auf  rourbe  et  am  4.  jebtuat  1818  al§  ölteftet  Sot)n 

be^  bottigen  @ut§pd^tet§  geboten,  ©^on  ein  fpätet  abet 

fiebelte  bie  gamilie  na^  bem  ©üben  bet  3nfel  übet,  roo  bet  Sätet 

baS  @ut  Sa^eoi^  bei  ©aniten§  etmotben  ^ott  oetlebte 

bet  ilnabe  bie  etften  einbtucf^ooUen  ftinbljeit.  Sn§ 

et  neun  Qa^te  alt  roat  (1827),  fiebelten  bie  ©Itetn  nat^  ©ttalfunb 

übet,  ba§  Don  nun  an  SaietS  jroeite  Reimet  roetben  foHte.  Sluf 

ben  Untettic^t  but^  ̂ au§le^tet  folgte  fe^t  bet  Sefud)  be§  ftäbtü 

f^en  ©pmnoftumS,  ba§  et  im  ̂ etbfte  1837  mit  bem  3®U9n'^ 

bet  Seife  oetlie§.  feiner  lateinifd^en  Hbf(^ieb§tebe  übet  baS 

^^ema  „Fridricum  Guilhelnium  I   nostrae  civitatis  fundamenta 

maxime  posuisse  unumque  morum  integritate  inter  sui  tem- 

poris  principes  eminuisse“  fonb  bie  Seilna^me  be§  Qünglingö 
an  bet  oatetlänbifc^en  Sergangen^eit  if)ten  SluSbtuef.  Um  I^eo: 

logie  )u  ftubieten,  fuc^te  Saiet  junäc^ft  bie  pommetfe^e  £anbeS: 

unioetfität  auf.  Salb  abet  jog  i^n  bie  mastig  aufblüfienbe, 

junge  SCBiffenf^aft  bet  Oetmaniflif  in  i^ten  Sann.  6t  roanbte 

fic^  ganj  bet  'iß^ilologie  ju,  ftubiette  oon  SBintetfemeftet  1839/40 
an  in  £eip)ig  unb  ging  fc^Iießlic^  im  3a^te  1842  na^  Setlin. 

^ut^  einen  if|m  befteunbeten  Su^^änblet  gemann  et  b'et  Se= 

1)  mertcoKe  $ülfe  bei  ber  Stbfaffung  beb  sorltegenben  92ac^ufeb 

lag  mir  ̂ anbfc^riftlicb  ein  grbbereb  Sebenbbilb  Saietb  aub  bet  ̂ eber  beb 

.^etm  dte^.  Saucateb  (Summet,  Saierb  9ta(^fo(ger  a(b  Seiter  beb  92eu< 

oorpommerft^en  ^roginsialmufeumb  in  Stralfunb,  oor.  möchte  bem  $errn 

SerfaDer  für  bie  gütige  Übertaffung  beb  Stanuffriptb  au(^  an  biefer  Stelle 

noc^  meinen  oerbinblic^ften  !Sant  fagen. 
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jic^ungcn  ju  bcm  Äreife  ScttinaS  non  Sämim.  S)a§  Slnetbietcn, 

hai  ibm  bie  beräumte  $rau  machte,  ihr  bet  bec  SReuherau§gabe 

Don  „SDeS  5htaben  3Bunbethorn"  jur  Seite  ju  ftehen,  roat  für 
ben  jungen  Stubenten  begteifli^erroeife  eine  grofee  Sßerloching. 

SWet>rcre  3<>bre  bot  et  bet  Slrbeit,  bie  ihn  mehr  unb  mehr  non 

bet  Jortfebung  feinet  Stubien  objog,  geroibmet  ohne  materiellen 

@eminn  banon  ju  hoben  ober  auch  >^ut  ̂ anf  ju  ernten,  ̂ a 

et  ftch  am  ®nbe  mit  Bettina  übetroatf,  ift  auch  9lame  in 

bet  SluSgabe  non  1845/46  nicht  genannt.  So  fam  e§,  bafe  ®aier 

fchlie|U^,  ohne  fein  Stubium  butch  ein  Sjomen  ober  bie  Sßto; 

motion  ju  einem  äußeren  Säbf^luffe  gebto^t  ju  hoben,  noch 

Sttalfunb  jutüdfchrte  (1846).  ̂ iet  hot  et  noch  über  60  ̂ oh^^^ 

gelebt,  ohne  fi^  aber  je  butch  amtliche  Sßetpflicfatungen,  bie  ihn 

ganj  in  Slnfpruch  genommen  hatten,  feffeln  ju  laffen.  Qn  jün= 

geren  Rohren  beteiligte  et  ftch  ouch  lebhaft  am  politif^en  unb  fomi 

munalen  fieben  bet  Stabt  unb  roat  3Thtglieb  beS  bütgetfchoftlichen 

floüegiumS.  Suflleich  unterrichtete  et  an  höheren  SJläbchenfchulen  in 

Oefchichte,  Äunftgefchichte  unb  beutfehet  fiiteratur.  Seine  ̂ aupt= 

arbeit  ober  golt  alle  3eit  bet  (ätfotfehung  bet  Slltettumäfunbe 

unb  ©efchichte  feinet  engeren  ̂ eimat,  SRügen«  unb  SßotpommemS. 

@in  bauembeS  ®enfmal  fe^te  er  fi^  butch  bie  ©tünbung  be8 

SReuoorpommerfchen  Sßrooinjiolmufeum«  (1858).  2lu8  fleinen 

Sänfängen  unb  mit  geringen  moterieEen  SWitteln  oerftanb  er  eS, 

im  fiaufe  bet  ̂ ahte  bie  je^ige  bebeutenbe  Sammlung  jufammen; 

jubringen.  Steifen  in  ihr  fchon  bie  SIbteilungen  bei  EJlittelaltet^ 

unb  bet  neueren  3«*t  manche  oortreffliche  Stücfe  auf  —   man 

benfe  nur  an  bie  alten  Stralfunber  Jopencen  —   fo  liegt  bet 

^auptroert  bet  Sammlung  hoch  in  ihrer  not:  unb  frühgefchitht= 

liehen  Säbteilung,  befonbetS  in  ben  Steinoltertümem,  bie  SRügen 

in  foft  unetfchöpflichet  JüEe  lieferte.  SWit  regem  Spütftnn  unb 

unetmüblichem  6ifer  oerftanb  e§  SBaier,  bereite  beftehenbe  Somm= 

lungen*)  feinem  SElufeum  jU5uführen  unb  neue  Junbe  ihm  fofort 

2)  ©ne  t>**  37  Heineren  Sammlungen,  bie  bem 

Straliunber  SRufeum  non  feinet  (Srflnbung  bii  1904  (ugefü^rt  rootben  finb, 

gibt  Saiet  in  feinen  „Sorgef4i4iIic(|cn  ®räbem  ouf  9tügen  unb  in  Sor> 

bommem"  6.  31  ff. 
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ju  ftt^etn.  über  ben  feiner  Sammlung  unb  bie  befonberen 

S5erl)ältniffe  i^re§  Sammelgebietei  ^at  er  ftd)  in  bem  Äatalog 

über  bie  äuiroa^l  oorgefdjic^tlic^er  Slltertümer  geäußert,  mit  ber 

ftc^  bai  Stralfunber  SJlufeum  an  ber  1880  in  Berlin  neranftalteten 

SluifteHung  prae^iftorifc^er  f^unbe  ®eutfd)lanbi  beteiligte. 

sieben  ber  fieitung  bei  ̂ roniniialmufeumi  übernahm  ®aier 

feit  bem  1.  Ottober  1867  au^  nod^  bie  Serroaltung  ber  Stabt 

bibliot^ef.  0”  fanb  er  ali  einen  roertooüen  ®eftanbteil  bie 

®üc^erei  unb  ben  91ac^la|  bei  ©öttinger  ̂ ^ilologen  @eorg  Sriebric^ 

®enec(e  cor.  ̂ ai  ermöglid^te  i^m,  im  ̂ol)en  Sllter  noc^mali  an 

bie  Stubien  feiner  3ugenb  anjufnüpfen  unb  ali  eine  feiner  lebten 

®ublifationen  bie  ®riefe  ̂ erauijugeben,  bie  bie  Oebrüber  @rimm, 

fiac^mann  unb  anbere  @elel)rte  biefer  an  ®enecfc  gerichtet 

Ratten. 

3n  einem  langen  Seben  ̂ at  ®aier  literarifc^e  Slrbeiten  fel)r 

nerfc^iebener  31rt  neröffentlid)t.  trat 

er  mit  jroei  fleinen  Sammlungen  rügifd)er  Sagen  unb  9Jl5r^en 

^emor.  6r  ̂ at  über  ben  ©egenftanb  gebrudt  nii^ti  roieber 

^erauigegeben,  i^n  aber  bod),  mie  ein  grö^erei  fDlanuffript  in 

feinem  füad^laffe  beroeift,  ftänbig  im  3luge  bel)alten  unb  weiter 

gefammelt. 

Sein  2lmt  ali  Stabtbibliotljefar  führte  ®aier  jur  ®ef(^äftigung 

mit  ber  älteren  ©efc^ic^te  Strolfunbi.  21li  5ruc^t  biefer  2lrbeit 

gab  er  groeimal  ®^ronifen  unb  ®^roniffragmente  jur  Stabt= 

geft^ic^te  l)eraui.  ®efonberi  aber  jog  i^n  bie  5tuUurgef^i^te 

an,  roai  er  auf  biefem  ©ebiete  fennen  lernte  unb  roai  i^m  au^ 

für  weitere  Äreife  intereffant  erft^ien,  bai  teilte  er  feinen  91Ut: 

bürgern  in  ber  Stralfunber  3®ilnn9  So  erfc^ien  ̂ ier  bai 

lagebuc^  bei  Qürgen  S)rewi  unb  manche  fpannenbc  unb  roman; 

tifdje  @ef^id)te  aui  früfierer  3eü,  wie  bie  oon  ber  ongeblic^en 

^inri^tung  bei  fc^webifc^en  f^elbmarfc^alli  ÜBrangel  ober  ber 

ffintfü^rung  bet  Äaufmannitoc^ter  ^o^anna  Jribrife  fRamfta^l 

bur(^  ben  fieutnant  Slyel  oon  fWormann.  Sinen  Seil  biefer  ffir= 

gd^Iungen  ̂ at  er  fpäter  noc^  einmal  gefammelt  unb  in  ®ud^form 

ali  „Stralfunbifd)e  ©efc^ic^ten“  ̂ erauigegeben.  über  bai  @ebiet 
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Der  Stablgcfc^tc^te  ̂ inauS  griff  er  nur  in  feiner  „@efd)id)te  ber 

Äommunalftänbe  non  Sleunorpommern  unb  Siügen". 

®a§  ̂ auptgeroic^t  ber  roiffcnfc^aftlid)en  Jätigteit  93aicr§  liegt 

aber  boc^  auf  bem  ©ebiete  ber  ̂raefiiftorie.  93on  großem  bleibenben 

SEBerte  ift  ̂ier  bie  non  i^m  oerfapte,  mit  ̂ (önen  unb  Slbbilbungen 

gut  auSgeftattetc  ®cnffc^rift  bet  mit  ber  Unterfud)ung  ber  33urg= 

roälle  auf  fRügen  beauftragten  Äommiffion  (Seilne^mer  roaren  au^er 

93aier:  ber  Sonferoator  ber  Äunftbenlmäler  be§  preu§.  ©taate§ 

con  Cluaft,  ber  mectlenburgifd)e  @ef).  3Ird)iotat  Sifc^  unb  ber 

®ireftor  be§  norbifc^cn  ®tufcum§  in  Äopen^agen,  SBorfaal). 

Gbenfo  roitb  man  nimmer  gern  ju  ber  ar^äologifc^en  58efd)reibung 

ber  Snfcl  SRügen  greifen,  in  ber  er  bie  ©rfa^rnng  ber  ©ammler: 

unb  gorf^ertötigleit  eine§  SRcnf^enlebcn^  niebcriegte.  3ln  größeren 

Arbeiten  märe  no^  ju  nennen  bet  bereite  ermähnte  ffatalog  jut 

Sluäftellung  rügif^:pommerf(^er  Slltertümer  in  Berlin  unb  bie, 

unter  S3enu^ung  non  3lufjeid)nungen  5riebrid)§  non  .^agenon) 

»erfaßte,  Slb^nnblung  über  bie  oorgefc^i^tlic^en  ©röbet  in  fRügen 

unb  SSotpommem.  2)aneben  crfc^icnen  nod)  jaf)lreid)e  Heinere  2Iuf; 

fö^e  unb  Sunbberic^te  in  uerfc^iebenen  Leitungen  unb  3f*lft^riften. 

Saier§  SIrbeiten  finb,  roie  man  fie^t,  mannigfad)et  Strt,  fie 

finb  jumeift  an  Stellen  neröffentlic^t,  roo  fie  nic^t  leid)t  jugänglic^ 

finb.  So  fommt  e§  ba§  fie  in  ber  roiffcnfc^aftlidien  Siteratur 

nic^t  immer  bie  33erüdftd)tigung  gefunben  ̂ aben,  bie  fie  roo^l 

oerbienen.  glaube  ba^er,  ba§  ic^  je^t,  roo  bo§  fiebenSroerf 

be^  33erftorbenen  abgefc^loffen  oor  un§  liegt,  fein  3lnbenten  in 

biefer  ©ebäi^tni^roorte 

nid)t  paffenber  fd)lie§cn  tann,  ol§  butc^  eine  3ufan^»n®nfteHung 

ber  Slrbeiten  ®aier§.  Slbfolute  Sollftänbigteit  tann  boiS  SScrjeic^niä 

ni^t  beanfpruc^en  aber  i^  ̂offe,  bag  boc^  nichts  SBit^tigeS  übet; 

fe^en  ift. 

^Beiträge  oon  bet  3nfel  9tügen,  3fc^-  f-  beutfdje  SR^t^ologie 

u.  Sittentunbe  II  (l86r>)  S.  139 — 148  (enthält  eine  SUnjahl  Sagen 
unb  aRärihen). 

SJoIfsüberlieferungen  oon  bet  3nfel  fRügen,  auä  bem  SWunbe 

be§  SJolfeS  gefammelt.  Stralfunb.  1858. 
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2)ie  ©urgroölle  ber  Qnfet  SRügen,  nad)  ben  auf  Sefe^l  ®r. 

ÜWajcftät  beä  Äönigs  im  ©ommev  1868  unternommenen  Untcr= 

fu^ungen.  SBolt.  ©tubien  XXIV  (i872). 

35te  oorgefc^irf)ttic^en  SUtertümer  beä  'ißroDinjial:35lufeum§ 
für  9teuDotpommcm  unb  Slügen  in  ©tralfunb  in  bet  2Iu§; 

ftetlung  prfil)iftorifc^et  f^unbe  ®eutf^lanb§.  Berlin  5.— ijl. 

Sluguft  1880.  SBetlin  1880. 
@ef(^idE)te  bet  Sommunalftänbe  uon  9leuoorpommetn  unb 

SRügen.  SJiit  einem  SRüdblirfe  auf  bie  ftönbifc^e  Setfaffung  unb 

SSetnmltung  bet  ftüfjeren  ̂ fl^rbunbette.  ©tralfunb  1881.  (9Ser- 
faffft  auf  bem  Sitelblatte  nid)t  flenannt). 

Sie  Saubentmolet  beS  9teg.=®ejirf§  ©tralfunb,  ©tralfunb. 

3tg.  3g.  1881  git.  10. 

Sie  'fSoggefc^e  9JlünjfammIung  im  ißrooinjialmufeum,  ©trat 
funb,  3tg.  3g.  1882  9lr.  153,  154,  155. 

Sie  3nfel  iRügen  in  i^ret  ar^äologifc^en  ®ebeutung. 

©tralfunb.  1886. 

ftoitf)an,  ©tralfunb.  3tg-  3g-  1888  9ir.  83.  Seil.  1.  (3>cr* 
fucb  jur  Cnflärung  beö  SRantcnö  füi  ben  gät)rf(^litten,  ber  bei  eiöjeit 
3tDlf(^en  glralfunb  unb  SRügen  fät)rt). 

3ur  ©tralfunbifc^en  ©ef^idjtSf^reibung,  ©tralfunb.  3tg- 

3g.  1889  31r.  127,  133,  139,  144. 

©ine  Dorgefcl)ic^tlid)e  SBoljnftätte,  ©tralfunb.  3tg.  3g-  1891 

9lr.  267,  aud)  Äorrefponbenjbl.  b.  @efamtoerein§  beutf^.  ®efd). 

u.  SUtertumäoereine  XL.  (1892)  107  f. 

3roei  ©tralfunbif^e  ©b^onilen  be§  15.  3abi'b-  2:eiU 
ne^mern  an  ber  ̂ anfeatenoerfammlung  ju  ©tralfunb  ̂ fingften  1893 

geroibmet.  ©tralfunb  1893. 

©in  ajlflnjfunb,  ©tralfunb.  3lg-  3g-  1893  ©onntag§beil. 

9lr.  50  (Stäbtemünaen  b.  14./15.  3üf)rb-) 

9focl)  einmal  ber  SJlünjfunb  (@r.  ©orbä^agen)  ©tralfunb. 

3tg.  3g-  1894,  ©onntag§b.  91t.  3. 

Set  Sronjefunb  oon  Slltem'fJleen,  ©tralfunb.  3tg-  3g-  1894, 
©onntagäb.  91r.  52. 

Songeföffe  au§  ber  ©teinjeit  auf  ber  3nfel  SWgen.  Ser; 

bonbl.  b.  Setlinet  ©efellfd).  ̂    Slnt^ropologie,  ©t^nologie  u. 

Utgef^.,  3g.  1896,  ©.  350—362. 
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(Sine  Dorgefc^ic^tlic^e  SBerfftätte  auf  3a§munb,  ©tratfunb. 

3tg.  1896,  ©onntaglbcU.  '3ir.  47. 
®tc  ©olbgefäffe  oon  Sangenborf.  f-  St^nologie  XXVIII 

(1896)  92—96. 

2luä  bem  )ßroDinjialmufeum  ju  ©tralfunb,  'Dlac^ric^ten  über 
beutfe^e  SUtertumäfunbe,  ^erauSg.  v.  b.  Setliner  ©efettfi^.  f. 

Slnt^ropologie  (®tgänjungäbl.  j.  3ftf)-  f-  (St^notogie)  VII  (1896) 

24 — 26.  (ßrroerbungen  beä  Sabwö  1895/96). 

(Sin  Küftenfunb  auf  9lügen,  3la(^r.  über  beutfdje  3Utertum§: 

funbe  VIII  (1897)  94—95. 

(Sine  ftcinjeitlic^e  ffiotinftätte  auf  9tügcn,  'Jlac^r.  übet  beutfe^. 
Slltevtumefunbe  IX  (1898)  10  —   12. 

3ut  norgefc^id)tlic^en  SUtertumsfunbe  bet  3nf«i  9iügen  (mit 

einet  Rartenfijje  im  Jett).  VII.  3ai)Te§beri(^t  bet  geograpf)ifc^en 

@efellfd)aft  5U  ©teiföroalb  1898  — 1900.  ©reifäroalb  1900 
S.  63-82. 

Sruc^ftücfe  einet  fttalfunbifd)en  (Sljronif.  ̂ omm. 

büchet  I   (1900).  ©.  51 — 76.  ('llacbridjtfn  »on  1254— 1476). 
Strolfunbifi^et  Sleic^staler  uom  Oa^re  1649,  ©ttalfunber 

31njciger,  39-  H   (i90o;  '3lt.  276. 
©arg;©(^ilbet  be§  Slmte^  bet  ©d)iff^jimmctleute  ju  ©tralfunb. 

©ttalfunb.  Slnjeiger  39-  H   (1900)  Olt.  282. 

®rei  ,9BiUfomm''  au§  bem  Seft^  bes  'fJvooinjiaUSDlufeums. 

©ttalfunber  'älnjciger,  39-  H   (1900)  3lr.  300. 
Sriefe  auä  bet  beutfe^en  ̂ ^ilologie  an  ©eorg 

3tiebri(^  Seneefe.  Seipjig.  1901. 

Stralfunbifcl)e  ©efc^i^ten,  ©tralfunb  1902.  (iammlung  bc- 
reUö  früb«  in  bet  ©tralfunb.  3eitung  Deröffentlitbter  2luffäbe). 

3)Iein  erfter  Sefut^  bei  ̂ errn  oon  ÜDIeufebac^,  ©onntagö; 

beil.  b.  Soffifc^en  3(9-  39-  1(^03  9lt.  11.  (3)1.  roor  f.  3.  Sefibcr  bet 
gröfeten  3Stioatfammlung  beutfeber  gebruefter  Citeratur  beä  15  u.  16.  Sabi^b  )- 

Sorgefc^ic^tli^e  ©rüber  auf  9tügen  unb  in  9leuoorpommem. 

3tufjeicf)nungen  Jriebric^  oon  ̂ agenoroS,  au8  beffen  ißopieren 

^etou§gegeben.  iUlit  6   Jafeln  unb  2   Slbbilbungen  im  Jejt.  2)et 

®eutfc^en  Slnt^ropologifc^en  ©efeUfdjaft  ju  i^rer  Tagung  im 

3Iuguft  1904  in  ©reifSmalb  bargebrot^t  oon  bem  9tügifcI):'f}om= 
merfc^en  ©efc^ic^töoerein.  ©teifSroalb  1904. 
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^rimitit)e  ̂ anbgerate 
aus  bev  ̂ Icinaeil  ̂ cuoorpommcrns  unö  Rügens. 

(SDlit  9   lafeln.) 

3Son 

CCarl  9i;ul0(ia0sn, 

^önigl.  Obetlanbmeffet  ju  ©reifiSioalb. 
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SBenn  biefe  über  ba§  enflcre  9hbeit§gebiet 

ber  Oefc^ic^tesforfc^unci  ^inau§föt)ven  in  ba§  gvo^e,  nod)  buntle 

©ebiet  bet  93orgef(^i^te,  fo  entfpri^t  bie§  ben  Sa^imgen  bes 

9tügif^:^ommevf^en  ©efc^ic^t^neveinS,  ber  fid^  oud)  bie  pflege 

ber  9lltertum§funbe,  in^befoubere  »on  ̂ lenoorpommem  unb 

5Hfigen,  jur  9lufgnbe  gemocht  ̂ at.  9iu^  ber  ©rfenntniö 

ba§  ̂ ier  no^  inid)tigc  ̂ vogen  bet  »orgefc^ic^Utc^en  ^orfcbnng 

i^rer  Söfung  ban-en  unb  ba^  jur  Jö'berung  btefer  lobnenben 
9Iufgobe  jebe  3)ctailnrbeit  beitragen  fann,  bie  ber  oergleicbenben 

9Biffenfd)nft  äRateriai  liefert,  ifl  bie  oorliegenbe  Slubie  ent= 

ftanben,  jugleicb  aud)  au^  bem  ̂ ntereffe  für  unfer  f^öne^  2anb, 

ba§  ber  unss  leibet  fo  frilb  entriffene,  begeifternbe  Interpret  ber 

geftaltenben  ©rbfräfte  ©ebeimrat  ̂ tofeffor  Dr.  ©r ebner  in  nielen 

^erjen  ju  roecfen  oerftanb. 

3)a0  bie  9lrbeit  ftcb  auf  ba§  oerböltniömä^ig  engbegrenjte 

©ebiet  oou  9Jeuoorpommetn  unb  3iügen  befcbranft,  red)tfertigt 

ftcb,  obgefeben  oon  ben  rein  praftifcbcn  ©efi^t^punften  ber 

SJlaterinlfammlung,  ou§  ber  ©onberfteüung,  roeicbc  biefe  2nnbe§: 

teile  in  mehr  al§  einer  ®ejiebung  foroobl  im  beutfdjen  Sßatcrlanbe, 

al§  auch  barüber  bi”“u^  i«  «Hfn  baltifcb=gennanifcben 

Rulturgcbiete  einnebmen.  ®ic  ©inbeitlicbtcit  ber  3)atftellung 

fann  burcb  eine  folcbe  QJefcbröntung  nur  geroinnen. 

2)ie  jobllofen  fteinemen  Urfunben,  bie  un§  ein  unterge^ 

gangene^,  nicht  einmal  mehr  bem  Flamen  na^  befannte^  9T?enfcben= 

gefcblecbt  b^le^loffen  b“t  roelcbe  fi^  in  öffentlid)en  unb 

priuaten  Sammlungen  befinben,  batten  auch  mich  angeregt,  nach 

äbnlicben  fvunben  Umfebau  ju  halten,  ben  ̂ euerfteinen  ber 

93obenoberfläcbe  mehr  9lufmerffamfeit  al§  fonft  flblicb  ift,  }u 

febenten  unb  ou§  bem  SSergleicb  oieler  Jaufenbe  oon  Splittern 

$omm.  3a^Tbü(^eT  IX.  2 
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bte  SWcrfmale  i^rer  fflnftUc^en  Bearbeitung  unb  beä  ©ebtauc^eö 

ju  erfennen.  SluSgebe^nte  unb  häufige  3)ienftreifen  boten  l^tetsu 

roiUfommene  ©elegen^ett,  jumat  fie  mid)  meift  querfetbein  in 

oiele  entlegene  Üffiinfel  be§  fianbe^  führten,  bie  be§  9Banberer§ 

5u§  fonft  feiten  oufjufuc^en  ;)flegt.  3«  ̂ >iefe*  „lanblSufigen" 
^rt  ̂ abe  it^  nun  im  ̂ aufe  bev  letzten  eine  Sammlung 

oon  faft  1500  Steingeräten,  überroiegenb  primitioer  Jorm  ju= 

fammengebrac^t,  bie  ftc^,  je  mel)r  bie  @rfal)rung  ba§  9luge  fc^ärft, 

in  fteigenbem  9J2a§e  oerme^rt. 

ftunftoollere  unb  uorgefc^rittenere  Biaffen  unb  SBerfjeuge 

ber  Steinte^nif,  benen  fc^on  jeber  3lrbeiter  ßroeef  unb  Harafter 

anfie^t,  finbet  man  ̂ eute  nur  noc^  oer^ältniSmä|ig  feiten  an  ber 

Dberflöc^e  beä  Bobeno.  dagegen  mimmelt  bie  9lderfrume 

mancher  ©egenben  nic^t  nur  oon  ̂ euerfteinfnoOen  unb  :SpIittem, 

fonbem  au^  oon  regelrecht  bearbeiteten  unb  jugerichteten  Stein; 

geraten  ber  ro^eflen  unb  einfachften  ̂ otmen,  foroic  unfertigen 

ober  mißlungenen  Stfiden,  melcße  al§  mertlog  fortgemorfen  fmb. 

©erabe  biefen  Spuren  nachjugehen,  bie  un^  immer  toeiter  ju  ben 

'jlnfdngen  ber  menfcßlichen  Kultur  jurüdleiten,  bietet  einen  bf- 

fonberen  fRei).  Bon  ben  prächtig  polierten  unb  regelmäßig  be; 

hauenen  ober  formgerecht  gemufchelten  Streitäxten,  Beilen, 

^>ämmem,  5)oId)en,  fianjen;  unb  'fSfeilfpi^en,  foroie  aWeffem  unb 

anberen  Aunftgebilben  unferer  einftigen  h<’c^<tiltt)ic{elten  Silex^ 

inbuftrie  bergen  bie  fWufeen  fo  große  unb  ooUfiänbige  Samm; 

lungen,  baß  feßroer  h°it<n  mürbe,  hi^^ü^^’^  etma§  9ieueS  ju 

fagen.  9lut  feiten  roirb  noch  i>ief£t  9lrt  neue  Streif; 

lichter  auf  ben  oerhältniämäßig  jungen  Ülbf^nitt  ber  Borgefeßiehte 

loerfen.  Umfomehr  roerben  un§  bie  roeniger  beamteten,  primitioeren 

flbergang^formen  erjäßlen  fönnen.  Bon  oornherein  fei  bemerft, 

baß  ich  f^ine  erfchöpfenbe  9lbhanblung  über  biefeS  ©ebiet  bringen 

fann,  fonbern  lebiglich  bie  ©eßchtSpunfte  roürbigen  mill,  bie 

mir  au$  meiner  Sammeltätigfeit  oon  felbft  aufgebrängt  hoi>^n- 

ÜWit  ber  einfcßlägigen  Literatur,  bie  gerabe  in  ben  leßten  0«h«” 

mit  j.  J.  hfrworragenben  ©rfeßeinungen  einen  großen  Umfang 

angenommen  bat,  habe  ieß  mich  fpüter  befchäftigen  fönnen, 

alä  bie  Sammlung  feßon  meit  oorgefeßritten  mar.  ̂ ie  beige; 
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gebenen  Slbbilbungcn ')  roarcn  bereit?  oufgenommen,  ol?  mir 

^ert  ißrofeffor  Dr.  ̂ iaefeUSreifsiuolb  au?  feiner  großen  Sücßerei 

no(ß  eine  Steiße  bejüglicßer  ißeröffentlicßungen,  namentlicß  be? 

Slu?(nnbe?  in  Uebenörcflrbiger  äßeife  jugänglicß  maeßte,  roelcßc 

burdß  überrafeßenbe  'Ißnlicßfeiten  unb  '»fJarallelbejießungen  ber 
f?unbe  ju  ben  ölteften  ©teinjeitfulturen  anberer  Sänber  bie 

außerorbentlicßc  SBi^tigteit  biefe?  ©egenffanbe?  beleudßten.  SBenn 

icß  für  eine  bilettontenßafte  Sluffaffung  ber  Ülufgnbe  bie  gemiß 

gern  geroößrte  Stad)ftcßt  erbitte,  fo  neßme  irf)  juglei^  bie  ooU= 

ftänbige  llnbefangenßeit  be?  Urteil?  für  mi(ß  in  Slnfprud),  mit 

ber  icß  oßnc  oorgefaßte  SJleinung  ober  ein  beftimmte?  on 

bie  3ammlung  ber  einfaeßen  SIrtefafte  ßerangetreten  bin. 

Oßte  überfnßtlicße  3)arftetlung  oertangt  eine  Orbnung,  bie  bei 

ben  roeit  jerftreuten  f^imbgebietcn  nur  tppologifcß  fein  fann, 

obgteieß  ein  folcßer  SSerfudß  bureß  bie  SSerfeßiebenartigfeit  be? 

^Hntmaterial?  unb  ber  .Äunftfertigfeit  feiner  ̂ Bearbeiter,  fomie 

bie  uubcvecßenbarc  SJiannigfaltigteit  feiner  ßroeefbeftimmung  feßr 

erfeßroert  mivb.  ®ie  SJtöngel  einer  folcßen  Orbnung  unb  bie 

93ebenten,  ben  oorliegenben  f^ormenreießtum  in  trorfener  Spftematif 

in  ben  engen  Staßmen  eine?  ©eßema?  ju  sroüngen,  bürfen  nießt 

oerleugnet  loerbcn.  ®ennocß  ift  anjuneßmen,  baß  bie  ©pröbig^ 

feit  be?  ©teine?,  bie  Überlieferung  unb  allmäßlicße  ©teigerung 

ber  ijertigfeit  feiner  33earbeitung  gemiffe  teitenbe  @eficßt?puntte 

bieten  müffen,  bie  einen  9lnßalt  für  bie  ©inteilung  geben  fönnen, 

roeil  fie  au?  fuß  ßerau?  ju  ber  immer  roeitergeßenben  Spejialifierung 

ber  urfprünglicßen  Uniocrfalgeräte  naturgemäß  gebrängt  ßaben. 

3)tan^e  ©teingebilbc  mit  ben  objettioen  SJJerfmalen  ber  ®e= 

arbeitung  muß  man  allerbing?  al?  atppifd)  bejeid)nen  unb  auf  ißre 

SBiebergabe  ßier  oerjicßten;  fte  laffen  fuß  nießt  eingtiebern.  ®ie? 

muß  bem  loeiteren  ©tubium  unb  ber  bamit  fortfeßreitenben  @r; 

fenntni?  biefer  Singe  oorbeßalten  bleiben. 

Sie  Überfeßrift  fprießt  nur  oon  ̂ anbgeräten  unb  jroar 

mit  Slbfi^t,  roeil  bie  bereit?  gefcßäfteten  ©eräte  unb  SBaffen  eine 

1)  Sei  ber  ̂ »etfteUunfl  ber  fiic^ibilber  ftnb  meine  ÄoQegcn,  bie  Herren 

figl.  Sanbmeffer  äRilla^n  unb  9toad  in  freunbli(^fter  SSeife  be^iilflic^  gemefen, 

roofttt  i^nen  au(^  an  biejet  Stelle  gebantt  fei. 

2* 
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^ö^cve  ©ntiüirfclungsflufc  biefer  borftellcn.  2)ic  Dovgc= 

führten  ̂ Ibbitbungen  flellen  burd)njeg  nur  SBerfjeuge  ufiu.  für 

ben  uninittclbaven  ^anbgebraud)  bar.  2)ie  urfprüngtic^c  21b: 

fidjt  roar  nur,  il)ve  „^anblic^feit"  unb  bie  oerf^icbenen  Sovinen 
beg  @riffe§  ju  erläutern.  S)ic  ®nrfte(lung  fü^rt  mic^  ober  non 

felbft  über  bicfe  (iJrenje  ̂ inauä,  loeil  bte  Sroge  nad)  bem  ab; 

fohlten  unb  relatioen  2llter  bcr  Äunftgebilbc  ftc^  nirf)t  umgeben 

Iü§t  unb  biefe  ©rörterung  ol)ne  ffleitcreä  ba§  ̂ ei^  umftrittenc 

ifapitcl  ber  @olitf)cn  (uom  griec^.  eos,  SJJorgenröte  u.  lithos, 

Stein)  unb  be§  ®iluoiolmenf(^en  unferer  3one  anfrfjneibet. 

3unöd)ft  bitte  ic^  ober,  biefe  Streitfrage  jurüdftellen  unb  bo§ 

gonjc  3)latcrial  sufommenfoffenb  ol§  Dberfläc^enfunbe  ou§  bem 

Silunium,  bie  no^  3lnftd)t  einiger  gorf^er  ouc^  nur  einer 

ein^eitlidien,  neoIit^ifd)en  Hulturepod)c  onge^ören  foUen,  bet)onbeln 

ju  bürfen.  Sonft  ge^t  ber  überblid  über  bo§  Oebiet  ber  S5or: 

ftetlung  non  oomt)erein  oerloren. 

2Bir  befd)öftigen  unäi  t)ier  nur  mit  bem  Jeuerftein,  bem 

befonnten  yiliciuindioxyd,  einem  ©emengc  ncrfc^iebenortiger 

itiefelerben,  roeil  biefe§  SRo^moteriol  in  ben  ©ef^ieben  unfereä 

@ebiete§  fo  übcrou§  jaljlreid^  vertreten  ift  unb  ouc^  in  ber 

Stcinjeit  ber  meiften  93ölfer  bo§  bejeid^nenbfte  unb  beliebtefte 

luor,  bo§  ber  jerociligcn  Kultur  i^r  ©epröge  oufbrüdte  unb  bem 

ÜUlenfc^cn  bie  .^errfd)aft  über  bie  2:iere  geroinncu  ̂ olf.  @§  fmb 

jiüor  ou^  t)ier  oiele  onbere  ©efteine  ju  SBcrfjeugen  oerorbeitet 

loorben,  bo^  t)oben  fte  im  SScrglei^  jum  Jeuerftein  niemals 

eine  bebeutenbe  ißerbreitung  erlangt.  ®er  Jeuerftein  ober  Jlint 

ift  eben  infolge  feiner  ̂ »ärtc  unb  feineä  fc^arffantigen  SJtufc^eh 

brud)ö,  namentlich  für  Sd)neibcjroede  unübertrefflich  geeignet. 

2;ie^  mu^le  ber  Urmenfeh  gons  ohne  Ülbftcht  beobachten,  wenn 

ein  irgenbioo  nufgelcfener,  als  2Burfgefcho^  gefchleuberter  Knollen 

an  einem  h^eten  ©egenftonbe  jcifplitterte  ober  wenn  eine  fold)e 

fd)arfe  Splitterlantc  feine  Jinger  blutig  ri§.  Ungeheuer  lange 

.Zeiträume  ber  inenfchlid)en  ©ntioidelung^gef^ichte  hot  e§  aller: 

bings  erforbevt,  bi^  ftch  au'5  ben  ©elegenheit^beobnchtungen  unb 

ber  cinfad)en  ̂ teniitning  geeigneter  'Jlaturfnollen  bie  bemühte 
üUinählidje  iHanbretufd)e  unb  obfidjtliche  Jormgebung  ober  gar 
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bie  50cfriebißung  ber  erfien  Sc^ön^cilgbeburjuiffc  bevaiisarbcitcte. 

2öcr  b'etfüt  näljer  interefftert,  Icfe  j.  'ii.  Jilantfc^, 
Sntftc^ung  unb  Gntroidclung  be§  2Renf(^cngeicf)lcd)teö  in 

unb  UJlenf(^^eit",  2.  58nnb,  ober  „3)ev  SHenfcl)  jur  Giöjeit  in 

Sutopa  D.  S.  SRcin^arbt".  3luf  bem  garten  SBcge  Inngfnmcn 
2lufftiege§  be§  honio  sapiens  uom  3Jlenf(^cnaffcn  bilbel  bie  ,Hcit, 

bercn  ̂ ^robnfte  ung  ̂ eute  bcfc^nftigen,  nur  eine  Gtappe,  U)cld)c 
allein  oon  bem  Seitgefe^c  ber  3n)«<J«'äf3igfcit  bc^errfc^t  mürbe. 

biefe  ̂ cuctf^cinformen  feine  3ufalI^ptobufte  irgenb  melc^er 

©leinentargeroalten,  fonbern  tatfäc^lic^e  ftunftgebilbe  mit  unoer: 

fennbaren  ÜWerfmalcn  i^rcr  jielbemu^tcn  {'»crftcllung  ftnb,  ifl  oon 
ber  ülBiffenfc^aft  je^t  längft  entfdjiebcn  unb  barf  ol§  allgemein 

ancrfannt  ̂ ier  roo^l  unerörtert  bleiben. 

3öir  unterf^ciben  in  ber  ©teinjeit  im  allgemeinen  nac^  einer 

eoiit^ifc^en,  paläolit^ife^en  unb  neolit^ifc^en  Äulturepodje, 

mit  einet  mefolit^ifc^en  übergangSjeit  ber  beiben  leiteten,  rcelc^c 

Jorrer  ber  größeren  ®cutlic^feit  megen  bie  tran§neolit^ifd)e  ge= 

nannt  ̂ at.  ®iefer  ©inteilung  entfprid^t  in  ganj  groben  .ßöflcn 

ungefähr  bie  geologifc^e  ©lieberung  nac^  tertiär,  3)iluoium  unb 

SlüuDium,  allerbingS  mit  raumlid^  unb  jeitlic^  fe^t  uerfd)ieben 

großen  Übergängen,  wie  fic  bie  flimntifc^cn  Ser^ältniffe  unb  bie 

fc^ronnfenben,  roillfürlic^  fcftgefe^ten  ©renjcn  ber  einjelncn  2lb; 

fc^nitte  Oer  ©rbgef^ic^te  mit  fid)  bringen,  güt  bie  ©inglieberung 

oon  Steinjeitfunbcn  ift  ̂ eutc  in  elfter  Sinie  i^re  Sagerung  in 

ungeftörten,  geologifc^en  ©c^id)ten,  nid)t  bie  größere  ober  geringere 

f^otmoollenbung  entfc^eibenb.  3Bid)tig  ^Beifunbe 

irgenb  roelc^erSeitfofniien,  roie.tfnod)en  ober^äbne  oom  3Jlammutb, 

Höhlenbären,  ®l^,  ̂ Remitier  ober  anberen  Jieren  beftimmter  jeit= 

lieber  ober  flimatifeber  3>i9eböri0fcit.  ®ic  5orm  ber  ©eräte,  bet 

Spp  ibtet  Jeebnif  fnnn  nut  in  gonj  großen  Inngfriftigen  ©tufen 

fennjeiebnenb  für  baö  Sllter  fein,  jumal  bie  ©ntmictelung  biefer 

Stunft  nid)t  gernblinig,  fonbern  in  ber  befannten  ©pirale  oevlicf. 

SBicberbolte  fRttcffcblöge  infolge  unbelonnter  ©inflüffe,  oiellcidjt 

oon  Dorgefebicbtlicben  i^ölfermanberungen  mit  fRoffenoerfcbmcläung 

ober  infolge  geringerer  ißJertung  bet  ©teingerätc  beim  Sluffommen 

einet  neuen  Jeebnif,  mie  j.  '-ö.  in  ber  Slütcjeit  ber  fiunft  ber 
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Rnoc^enbeatbcilung,  finb  ju  beobachten.  SBohl  fann  man  beftimmt 

fügen,  ba^  bie  ooüenbeten  formen  bet  burcl)bohrten  ober  polierten 

SBerfjeuge  ober  folche  mit  teramifchen  53eigaben  ber  jüngeren 

©teinjeit  angehören,  ni(^t  ober  umgelehrt,  ba§  ein  roh  beorbeiteteö 

@tü(f  ber  palöolithifchen  ober  gar  colithifd)cn  ißeriobe  angehören 

müffe.  2)ic  gute  ̂ Bearbeitung  höngt  auch  uon  ber  ©efchidllichteit 

be§  33erfertiger§  ab,  oft  auch  non  .^anbet  unb  Serfehr,  roelche 

erft  bie  höhere  Äultur  in  abgelegene  unb  infolgebeffen  rürfftänbige 

©ebiete  allmählich  hitieintragcn  tonnten.  3Bic  noch  ̂ eutc  mancher 

Sauer  ober  5lrbeiter  fich  einfache  ©eväte  fetbft  anfertigt,  obgleich 

fie  oiel  beffer  längft  im  .^anbel  ju  haben  fmb,  fo  roirb  auch  ber 

neolithifchc  3Jlenf^  in  ber  Verlegenheit,  wenn  er  fein  „Safchen: 

meffer"  nergeffen  ober  oertoren  hatte,  fid)  fchnell  einen  Jeuerfteins 

fpahn  abgefchlagen  haben,  ber  fich  in  ber  Jorm  gor  ni^t  non 

ben  älteften  ©rjeugniffen  biefer  3lrt  ju  unterfcheiben  braucht. 

9Bir  tnerben  alfo  immer  bamit  ju  regnen  haben,  bah  ©erätc  ber 

allerprimitinften  Jorm  noch  in  ber  jflngften  ©teinjeit,  jo  oielteicht 

felbft  in  ber  fDlctalljeit  neben  beren  funftoolleren  SBerfjeugen  oor: 

fommen  unb  bah  be^halb  gröhte  Vorftcht  bei  ber  ©chähung  ihre§ 

2llter§  geboten  ift.  9lm  eheften  fönnen  noch  bie  fehr  bejei^nenben 

Jormen  ber  9lfte  als  ̂ Inhalt  für  eine  jeitliche  ©inglieberung 

gelten;  man  hat  fee  beshalb  fogar  at§  „prähiftorifeije  Seitfoffile" 
bejeichnet.  ®er  Jorm  fann  nur  bann  eine  geroiffe  ̂ eitbebeutung 

beigelegt  roerben,  roenn  bie  gefamte  SJlanufaftur  einen  einheitlichen 

„fonoentionellen"  Sarotter  trägt. 
©in  etroaö  juoerläfftgereä  Kriterium  bes  9llterö  bilbet,  roie 

auch  hrruorhebt,  bie  gröbere  ober  geringere  ©tärle  ber 

'fJatino,  loel^e  ber  Jeuerftein  beim  i'agem  ouf  feinen  Sru(h= 

flächen  anfeht.  2)iefe  Vatinn  befteht  in  einer  leichten  Jarben; 

trübung  bes  frifchen  SrucheS,  einem  je  nach  ber  Jarbe  beS  31'lateriolS 

oerfchiebenen  überjug  ber  angefdjlagenen  Jlächen,  ber  manchmal 

milchfarben,  manchmal  bläulich  ober  anberS  ift  unb  häufig  an  baS 

Opalifteren  »on  ©laS,  baS  lange  im  Soben  gelegen  hat,  erinnert. 

1)  Seede,  JJarbenbifferenjen  prö^iftorifc^er  Stcinroerfjeuge.  Hont-. 

fponbenjblatt  ber  2)cutj(^en  C^ejeUje^aft  für  Sfnt^ropologie,  (£t[)nologie  unb  Ur> 

gejc^ic^te.  XXXV  3Jr.  10  1904. 
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3)er  in  frifc^em  3«flönbe  etroa§  glasartige  Jlint  wirb  in  bet  .^aut 

roeniget  lic^tburc^Iäfftg.  ®er  SJlattglanj  ber  '-8ru^fläd)c  n)cid)t 
me^t  unb  me^r  einem  geroiffen  lacfartigen  ̂ oc^gtanje.  Qm 

Qlugfanbe  lagcmbe  Stücfe  erhalten  fogat  infolge  beS  ftetigen 

Eingriffs  ber  f^arfen  Ouarjtömc^en  eine  fc^öne  Politur.  Ser 

überjug  ift  eine  natürli^e  SBevroitterungSerfc^einung  unb  ̂ aupt; 

fäc^li^  bet  3lnä^ung  bur^  ©obenfäuren  jujuf^reiben.  Sud) 

fpielen  bie  2luSbleid^ung  but(^  baS  ©onnenlid)t,  foroie  allgemein 

bie  ßinmirfung  ber  Sltmofp^ärilien  eine  groge  ÜRolle  bei  biefem 

'JSorgang. 

SWand)mal  fann  man  an  ein  unb  bemfelben  Stüd  3 — 4   9lb= 

fplitterungen  uerfc^iebenen  SllterS  beobachten,  bie  fuh  bur^  bie 

Derf(f)iebene  QntenfitSt  beS  ̂ atinnüberjugeS  beutlid)  unterfcheiben. 

SBMeberbenuhung  roeggeroorfener  ©eröte  unb  ihre  SBiebetanfehärfung, 

auch  fpätere  jufällige  ®erlehungen  beS  QlinteS  mögen  bie  Urfatf)en 

folcher  ©rf^einungen  fein.  ®aS  Qe^len  ber  Patina  bilbet  übrigens 

ein  mefentlicheS  Werfmal,  um  bie  in  neuerer  Qeit  auftauchenben 

Qälf(hungen  oon  ©teingeröten  als  fol^e  ju  erfennen. 

Wan  mu§  jugeben,  ba§  bie  ©tärfe  ber  ̂ atina  in  einem 

geroiffen  SBerhältniS  jum  Sllter  beS  DbjefteS  ftebt.  ®ennocf)  ftnb 

auch  h‘Ct  möglich.  3)enn  eS  fann  felbftrebenb  nicht 

ohne  ©influfe  fein,  ob  ein  Qlint  in  troefenem  ©anb  ober  in  einem 

ftarf  fauren  Soben  lag,  ob  er  jahrtaufenbe  lang  unberührt  ocr: 

borgen  roar  ober  ob  ihn  etroa  bet  ̂ flug  oielhunbert  Wale  herum: 

geroorfen  unb  ihn  abroechfelnb  ben  53obenfäuren  unb  bem  SBechfel: 

fpiel  oon  Sicht,  ̂ i^e,  Qroft,  bet  Slnfeuchtung  unb  3luStrodnung 

auSgefeht  hoi-  Wan  hot  jroeifelloS  fehr  alte  ©tüde  gefunben, 

bie  mit  nur  geringer  'ißatinn  roie  ganj  frifch  gefchlagen  etfehienen, 
fo  bie  fübfranjöfifchen,  oon  Saoa  bebedten  ©iteffunbe  oon  ̂ up  be 

53oubieu  im  ©erejJale*).  ^inju  fommt  bie  oerfchiebene  ̂ örte 
ber  einjelnen  Qeuerfteinforten.  ®er  eine  ©tein,  namentlich  bet 

roeigblaue,  ift  roeich  unb  glatt  unb  lä^t  fidh  mit  ber  2:intenfeber 

befchreiben,  roie  bnS  fchönfle  Briefpapier,  ein  anberer,  fo  eine 

beftimmte  braune  3lrt,  ift  hört,  förnig,  ja  fogat  fettig.  6S  ift 

1)  9tein^arbt,  X>tr  9tenf(^  )ur  (SiSjeit  in  (Europa,  II.  Slufl.  1908  6.  88. 
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tiar,  ba§  fo  uerfc^iebene^  SJiateiioI  bem  Eingriff  ber  jcrftörenben 

Säuren  auc^  uetfc^iebenen  SBiberftanb  entgegenfe^t.  Sllfo  auc^ 

bicfc'^  3JJerfmal  ift  immer  nod)  mit  jurüctballenber  '-ßorfic^t  auf; 

june^men. 

Gin  roefentlic^  fid)erereö  Äennjeid)en  reiatio  ̂ oijen  2Uters  ift 

aber  eine  geroiffe  ftri^elung  unb  Sd)rammung  ber  Oberfläche, 

bie  ben  ''fSatinaglanj  roieber  etroaö  abfct)n)äd)t  unb  meift  mit  einer 
leichten  3lbrunbung  ber  rceicher  erfd)einenben  Schlagmnrtenfanten 

»erbunben  ift.  3luf  biefen  'fiunft  muff  ich  Grörterung  ber 

Golithenfrage  am  Sdjluffe  nod)  näher  eingehen.  allgemeinen 

mu0  id)  aber  auf  eine  zeitliche  Ginteilung  ber  abgebilbeten  Cb; 

jefte  oerjichten,  mcil  eö  ftch  burchroeg  um  jerftreute  Ginjelfunbe 

hanbelt  ohne  ieglid)e  begleitenbe  iJeitfunbe,  loie  etwa  foffile  Änochen, 

Slletallbcigaben  ober  @vablommerfi)fteme,  bie  einen  einigermaßen 

brauchbaren  3lnhalt  h“tle«  bieten  fönnen. 

'Jücnben  mir  un^  jeßt  ben  33ilbevtafeln  ju.  3um  befferen 

3?crftänbnis  mürbe  eö  eigentlich  erforberlich  gemefen  fein,  inter= 

effantere  Stüde  in  2   ober  3   ̂Inftchten  barjufteüen.  ®cr  »er; 

fügbare  iHaum  unb  bie  ftoftenfrage  jmangen  aber  baju,  baö 

banfenömevte  Gntgcgenlommcn  ber  Schriftleitung  nießt  auf  eine 

}U  hflrtc  'i^robe  ju  ftellen.  ®ie  'JSermenbung  einer  2upe  mirb 
man^e  Ginselßeiten  beffer  hfi^oortrcten  laffen  unb  bie  ̂laftif  ber 

33ilber  oerbeffern. 

3lllgcmein  muß  ich  noch  uorouöfd)iden,  baß  bie  borgeftcllten 

Geräte  meift  mit  ber  red)ten  ̂ anb  geführt  ju  fein  feheinen. 

SBenn  auch  3laturuölfer  fd)meilid)  jur  einfeitigen  '-Scoorjugung 

einer  ̂ mnb  geneigt  fein  mögen,  fo  liegt  es  hoch  in  ber  3latur 

ber  Sache,  baß  bie  eine  ̂ anb  oormiegenb  jum  fyefthalten  beS 

JU  bearbeitenben  GegenftanbeS,  bie  anberc  jur  3lrbeit  3?er; 

roenbung  ßnbet.  ̂ ie  Gefd)idlichfcit  mirb  babureß  nießt  ju 

leiben  braud)en,  oielmeßr  eine  Steigerung  erfahren  fönnen.  ®ie 

meiften  Geräte  liegen  naeß  ben  fpäter  noeß  näßer  ju  erläuternben 

Griffmerlmalen  nur  reeßtS  bequem  in  ber  .^anb,  oereinjelte 

mieber  nur  linfS.  3^)  »»erbe  bei  ber  33e)chreibung  auf  einige 

®eifpiele  ßinmeifen.  ̂ ebenfalls  feßeint  auS  ißnen  ßeroorjugeßen 

baß  ein  2eil  ber  bamaligen  3Jienfcßen  ju  ben  Sinffern  geßörte. 
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A.  «(!^Iaßgeräte  (Jafel  I,  II  unb  III,  25—27). 

2)ie  unb  Rümmer,  bie  mau  jicmli^ 

finbet,  finb  alö  bie  clnfae^ften  imb  älteftcn  SBerljeuge  unb 

üöaffen  für  ben  ausfcfilie^Iic^en  ^anbgcbrauc^  ju  betrachten. 

Sie  ftnb  unter  ̂ enuhunc)  paffenb  geformter  Jtintfnollen 

banbgerecht  jugefchlagen.  3)ie  meiften  loeifen  noch  5Refte  bcr 

urfprünglichen  9Iinbe  auf,  namentlich  an  ben  in  ber  Janft 

liegenben  Stellen,  bereu  iHnuhheit  ein  feftere§  Slnfaffen  unb  .galten 

geftattete.  Sille  für  ben  ©ebrnu^  @cfen,  namentlid) 

für  bie  hohle  ̂ >anb  läftige,  fd)arfe  Äanten  finb  burch  Slbfdjlagen 

befeitigt  ober  abgerunbet.  ®ie  fpi^en  Äeile  ftnb  mehr  ab 

SBaffen  (lotfchläger),  bie  breiteren  ab  SBerfieuge  ju  betrad)ten, 

roie  Schlüget  ober  SItopfcr,  bie  jum  Sluffchlagen  horter  Slüffe, 

Jtuchrterne  ober  Änochen,  bereu  SJIarf  allejeit  fehr  begehrt  mar, 

}um  ̂ oljjeifleinern,  oft  auch  ob  Schlag:  ober  S3ehaufteine  jum 

Stnfertigen  ber  Steingeräte  bienten.  S)ie  abgebilbeten  Stücfe 

ftnb  au§  Jeuerftein  gefertigt.  befi^e  aber  auch  «ioe  gtuiic 

JHeihe  auü  anberem  SJJaterial,  namentlich  aug  ©ranit  beftehenb, 

bereu  hüufigesl  SSorlommen  gegen  eine  jufüüige  ©ntftehung  folcher 

Jormen  fpricht.  SUlerbingi  muh  f'th  roieber  oor 

Srugfchlüffen  unb  ber  Serroechfelung  oon  Jauftfeilen  mit  ähnlichen 

glnjialen  Kantengefchieben  ober  ben  burdh  Söinb  unb  Sanb  an= 

gefchtiffenen  oielfach  uorfommenben  bituoialen  „®reifantern" 
hüten,  ©in  befonberö  fchöneS,  bügeleifenförmig  jugefd)liffene§  unb 

einem  Slrtefoft  jum  33ermechfeln  ähnlichei!  Äantengefchiebe  aus 

ilrichelborf  in  ber  Slltmart  befinbet  fich  in  ber  geologifdjen  Samim 

Inng  beä  SIlufeumö  für  Slaturfunbe  ju  Serlin. 

Safel  I.  Stücfe  l   unb  2   ftnb  au§  grauf^roarjem  Jener; 

ftein,  ber  einige  roolEige  h^üe«  ©infchlüffe  aufroeift,  angefertigt. 

®ie  obere  5Huttbung  ift  bei  beiben  mit  Sietufche  als;  Stuflager  für 

ben  gefrümmten  jurechtgef^lagen.  Jn  ber  mittleren 

SJJulbe  finbet  ber  Raunten  einen  guten  $alt,  roährenb  bie  jur 

Jauft  jurücfgebogenett  brei  lebten  Jinger  bie  JHücffeite  be§  ©e= 

räteä  ftühen. 

Stficf  3   befteht  nuö  hfUgelbbrattnem  Jeuerftein.  @§  liegt 

oorjüglich  in  ber  Jauft.  ®ie  Spi^e  ift  oon  allen  Seiten  juge; 
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fd)tagen.  3)ic  oorberc  unb  obere  ©eite  loeifen  ja^Ivei^e  feine 

©t^Iogmavten  ouf,  ein  ©eioeis,  bo§  ber  Reil  juglei^  aut^  at§ 

©el)auflein  benu^t  routbe. 

©tüd  4   nu§  ̂ eßgtouem  5Ii”t  ̂ ergeftellt,  bietet  für  bic 

Ringer  fantig  jufammenfto^enbe  Säger;  bie  Sorberplntte  für 

ben  Räumen,  bie  obere  unb  linfe  ©eite  für  bie  roinflig  ge= 

bogenen  «•  SRittetfinger,  in  beren  mittlerer  ©elenffuge  bie 

fünftlic^  abgerunbet  linfe  @cfe  einen  feften  ̂ alt  ̂ ot.  35er  ̂ anb: 

ballen  ruf|t  auf  ber  regten,  robrinbigen  ©eite,  roübrenb  bie  beiben 

lebten  gefrümmten  Ringer  ber  etrcoS  fonfaoen  SRücffeite  ftdb  not: 

jfiglid)  anpaffen. 

©tücf  5   aus!  bclifli-oublauem  SRaterinl,  15  cm  lang,  ift  oon 

ber  .^anb  urnfj^loffen,  nad)  beiben  ®nben  al5  ftlopfftein  gci 

brnucbt.  Sille  Äanten  ftnb  forgfam  abgerunbet.  Slugerbem  ift 

ber  ©tein  alä  ©^Idgel  fe^r  bonbgerecbt  unb  ol§  fol^er  augen= 

fcl)einlicb  benu^t  unb  jmar  bie  linfe  ©eite  al8  9Bei-ffeite,  bie 
recfjte  jum  Seil  uo^  mit  Slinbe  bebedte  al8  Stüden.  3ll§J^anb: 

griff  bient  bn8  obere  @nbe,  beffen  oorfpringenber,  auf  ber  Stb^ 

bilbung  fi^tbarer  Seil  fic^  ben  gefrümmten  3   lebten 

ber  ̂ onb  folbenartig  anfdjmiegt,  roä^renb  ber  geftredte  3**9^= 

finger  auf  bem  IRüden  beS  fe^r  ̂ anbli^en  ©eräteä  oufliegt. 

©tüd  6,  graufc^marj  o^ne  alte  SRinbe,  jeigt  roieber  bie 

farafteriftifc^e  für  ben  Saumen  beftimmte  ©inferbung.  Sie  fc^ön 

geformte  ©pi^e  ̂ at  auf  ber  SRüdfeite  einen  beim  Slbfpalten  »ieU 

lei(^t  juföllig  ftetjengebliebenen  gratfömtigen  Slnfa^,  ber  bann 

mefferartig  fc^nrf  jugef^lagen  mürbe  unb  jum  ©^neiben  unb 

Steifen  biente. 

©tüd  7   au8  hellgrauem,  mit  bläulichem  ©chimmer  glönjenben 

^lint  gemacht,  roeift  an  ber  SBerffeite  eine  breithadenartige 

©chneibe  auf,  bie  auf  ber  Safel  ber  tSilbfeite  parallel  nach 

gerichtet  ift.  Ser  5öufi0riff  ift  roieberum  fantig  entfprechenb  ber 

roinflig  gebogenen  ̂ ingerfläche. 

©tüd  8   mit  Rnouf:  bejro.  Änotlengriff  au8  gelblichgrauem 

©tein,  ift  in  ber  unteren  ̂ ohlfonte  aud)  al8  ©chnber  benuht, 

roie  jnhllofe,  auf  bem  S5ilbe  nicht  fichtbare  S3enuhung8fpuren 
beroeifen. 
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©tfld  9.  3)iinfelgvau,  lei^t  gtünltc^  getönt,  tjat  ebenfalls! 

einen  fc^t  bequemen  ̂ anbgriff  mit  ®oumenmuIbe  unb  ̂ luflager 

für  ben  3ci9efi»Scr-  f^arfe  ©pit>e  bilbet  ben  unteven  2lb= 

fdjlu^  einet  linfsfeitigen,  fdjaberförmigen  Slnfd^ärfung. 

©tücf  10,  goufifeit  fleinetet  2Itt  au§  graublauem  glint, 

forgfältig  angefpi^t.  ®ie  ganje  red)te  ©eite  ift  fögeförmig  gejäl)ul. 

5ür  bic  '-Benu^ung  ol§  ©äge  liegt  bai§  @erät  umgefe^vt  mit  bet 
©pi^e  in  bet  ̂ anb,  roä^renb  bie  linfe  mit  bet  oberen  ©eite 

einen  bequemen  9lücfcn  für  ben  aufbrürfenben,  getrümmten 

finget  bilbet.  .^n  biefer  ®igenf(^aft  Ijätte  ic^  ben  Äeil  and) 

unter  bie  33teitrürfengeröte  (ju  C)  einorbnen  tönnen.  ®eftätigt 

wirb  biefe  .^anbl)abung  miebevum  bur^  eine  (auf  ber  Unterfeite) 

für  ben  3)aumen  eingefdjlagene  ®elle. 

©tücf  11,  au§  grauem  3JJaterial  mit  erlialtenen  Seilen  bev 

brmmgeflecftcn  91inbe.  Sie  brei  tonfaoen  fianten  ber  ©pi^e 

loeifen  fnmtlic^  bie  33enul3ungsifpuren  ber  ©^aber  auf.  Sie  obere 

©rifffeite  ift,  roie  bei  9lr.  1   unb  2   runb  abgefantet,  einfeitig 

retufc^iert  unb  infolgebeffen  burct)  Umfel)rung  beä  ©eräteä  oB 

©d)aber  geeignet  unb  gebraust. 

©c^on  ous!  biefen  roenigen  ©tüden  gel)t  Ijeroor,  roie  fdjroierig 

e^  ift,  bic  3Irtefaftc  ali§  SBerfjCuge  beftimmtcr  5trt  an}ufprccl)en. 

©ie  rourben  eben  forocit  für  alle  9Wcnfd)cn  bcm©t, 

als!  fie  i^rer  5otm  naef)  nur  ivgenbroie  oerroenbbar  roaren. 

Sofcl  II.  ©tücf  12  ift  ein  Scl)auftcin  ber  h)pifd;cn  Jorm 

Don  gelbbraunem  3li*d,  rocldjer  jum  3lnfertigen  ber  ©tcinrocrfjeugc 

biente.  Ser  fnft  runbe  Änollen  ift  an  2   gegcnüberliegenben 

©eiten  noc^  mit  ber  alten  roei^graucn  9linbe  überjogen  unb 

routbc  Ijier  jroif(I)cn  Saumen  unb  ben  nnberen  5*n9fri*  gehalten. 

Sie  jroifd)cn  biefen  beiben  '•f^olflo^en  liegenbe  SWitteljone  ift 
ringönm,  mit  Sluönn^mc  einiger  .^o^lftellcn,  oon  unjä^ligcn 

©^lags  unb  ©plittermarfen  überbedt. 

Stüd  13,  oon  fnft  gleid)cr  ol’et  oon  re^teefiger 

^^orm,  ift  al§  .Rammet  an  beiben  ©nben  benu^t,  nu^  roeift  bie 

rechte,  fcfineibenartig  mc^r  abgefc^rögte  ©eite  ©c^lagmarfcn  auf, 

roclct)c  anbeuten,  ba§  baö  ©erät  au(^  feitlic^  benu^t  rourbe  unb  nicl)t 

etroa  in  einen  ̂ oljftiel  eingeflemmt  unb  mit  ©cljnen  befeftigt  roar. 
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28 Stüd  1!»  Don  äf)nli^cv,  aber  etwa?  fonifdjcr  Sonn  unb 

fc^miitjiggrauer  Sarbe  bÜbct  ein  ©egenftüd  ju  'Jlr.  13.  53ctbc 
ßnbcn,  foiüie  bie  eine  fdjräg  ocrlaufenbe  ©eitenfante  jetgen  ja^U 

reiche  ©d)lngfpuren. 

©tüde  H — 17  tjoben  nur  al:§  Sowfifeile  gebient,  jum  Situ 

griff  ober  jur  3Ibn>el)r.  2)ie  offenfi^tIi(^e  unb  il)rc 

grofje  ̂ aiiblic^feit  laffen  feinen  ̂ rofifel  an  i^rer  ̂ roedbcftimmung 

auffommen.  ^nSbefonbere  roirb  9lr.  17  al§  ein  intereffanter 

ju  betrauten  fein.  3)er  Äeil  befielt  au§  bem  fdjroarjen 

Seuerftein  ber  rügenfdjen  Rreibe. 

8emerfen?roert  ift  bei  einigen  ©tüdcn  bie  rl)ombif(t)e  Savm, 

bie  au^  fdjon  oon  öaier  alsi  tnratteriftif^eS  SUerfmal  biefer 

9lrt  oon  ©ernten  ̂ eroorge^oben  lourbe.  ®ie  ©pi^e  liegt  in  bev 

diagonale.  31u^  fonft  l)abe  id)  rfiombift^  fe^r  forgfältig  geformte 

.^■)ämmer  gefunben. 
©tüde  18  unb  20  roeifen  im  ©egenfa^c  ju  91r.  7   eine 

bcilnrtige,  olfo  uertifole  ©djneibe  auf.  Seibe  ©tüde  ftnb  auf 

ber  Oberfeite  noc§  »on  Jeden  ber  urfprünglic^en  fHinbe  bebedt 

nnb  im  übrigen  ̂ anbgeredjt  jugefdjiagen.  Jiefe  beiben  Dbjeftc 

intereffteren  aud)  nod)  au§  einem  anbercn  ©runbe,  foba^  ic^ 

fpäter  noc^  einmal  hierauf  jurüdfommen  mu§.  9lr.  18  ift 

moltig  graufc^roarj  mit  gelblii^cn  ©infprengungen,  9lr.  20  l)ell: 

grau  mit  fdjtoarjen  Sieden. 

Jafel  III.  ©tüde  25  unb  27  ftellen  noc^  2   tleinere 

.Jammer  oon  auffnilenber,  aber  boc^  jroedmn^iger  Savm  bar. 

'JJr.  25  l)at  einen  uerl)ältni§mä6ig  bünnen  mit  9linbe  bebedten 
©riff,  an  ben  ftd)  ber  cigcntticfie  .g>ammer  mit  ftarfem  ®orfprung 

(auf  bem  'Silbe  nad)  oorn)  anfe^t  unb  auf  bcm  ber  Jaumen 
ein  bequemee  unb  fic^cre§  91uflager  ̂ at.  9lr.  27  ift  forgfältiger 

nngefertigt,  alö  auf  bev  Slbbilbung  erfu^tlic^  ift.  J)ie  Jaumen; 

belle,  bie  ©inferbung  für  ben  jurüdgefrümmten  3)httelfingcv  unb 

bns  abgerunbete  .^ciflefingerlnger  ftnb  aber  fenntlid)  unb  be^ 
mcvlen^ioert. 

©tüd  2(5  ift  jcbenfall^  baö  feltfamfte  ©djlagmcrfjeug  meiner 

Sammlung,  ein  Jotfdjlöger  gefö^rlidjftcv  3lrt.  Jic  natürliche 

Sonn  bes  länglichen,  fpi^en  Hnollens,  auf  bem  ein  oerfteinerter 
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Seeigel  auffi^t,  ift  ju  miiibefienei  in  i^rer  utfprünglic^en  rou^en 

^aut  erhalten.  9]ut  am  oberen  ©riffenbe  ift  ein  augenfc^einlict) 

unbequemer  ÄnoUenanfo^  abgef^Iagcn.  ®ie  fc^arfe  Sc^Iagtonte 

ift  burd)  roeitere  '3lbfcf)läge  gerunbet.  ®et  ®aiimen  rut)t  auf  bem 
ftumpfen  ®nbe.  ®ie  gefc^Ioffene  ̂ nnb  umfpannt  bcn  ©riff,  inbem 

fic^  ber  (leine  Singer  auf  bie  Dorfpringenbe  ®erftcinerung  ftü^t. 

®ie  Spi^c  seigt  beutlictje  ©ebrauc^^fpuren.  2)ic  bauptfäcf)lid) 

üom  ©riff  bennfprncl)ten  Jeile  ber  Struftc  fmb  infolge  be§  häufigen 

©obrou^s  oon  ber  $anb  etioag  poliert,  ©in  fol^eä  ©erät  nui^te 

feinen  jinber  notioenbig  bajn  reijen,  es  alö  SBoffe  511  bcnuljcn. 

B.  Äolbengcrdtc.  (Jnfel  III,  21—24,  2H— 30,  33,  34.) 

©eriite  oon  einem  ganj  eigenartigen  2i)p  mit  folbcnavtigem 

.^nnbgriffe  finb  m.  ÜB.  nod)  nid)t  betannt.  Sie  uerbienen  aber 

bofonberö  Ijeroorgc^obcn  31t  merben,  meil  ber  ©riff  im  Ü3crt)ältni§ 

311V  Spiljc  ober  S^ncibc  unoer^ältni§mn^ig  gro^  ift,  gleid)oieI 

ob  C‘3  fid)  um  ÜIo()rer,  Sdjabev,  SJleffer  ober  bcrglciri)en  l)anbelt. 

S()re  Äonftriittion  ift  angenfd^einlic^  auf  bie  ÜJlitmirfung  ber 

gnn3en  $anb,  ni(^t  etroa  nur  oon  2   ober  3   Singent,  nnb  infolge: 

beffen  auf  bebeutenbe  ftärtere  Kraftentfaltung,  al§  bei  ben  ge= 

ioöI)nlid)cn  ©eväten  biefer  2lrt  beredetet.  ®ie  ÜBert3eugc  luerben 

loie  ber  Kolben  einer  ̂ iftole  ungefaßt;  nur  liegt  ber  ®aumcn 

nid)t  linfS  an,  fonbern  oben  auf  3ur  Ü3evftärfung  be§  2)rudeö. 

Sür  ben  ift  ftct§  eine  befonbeve  fünftlic^e  ©infcrbmig 

ober  eine  natiirli^e  ©inengung  ber  lönglid)en  Soim  al^  3lnfal3: 

ftelle,  loel^c  me^r  $alt  geben  foUte,  oort)anbcn. 

Stüd  21,  gelbbraun  gefärbt,  im  S>i«crn  f^wäv3lid),  mie 

au§  einer  jüngeren,  uiclleid)t  buve^  ba§  ̂ ufeifen  eine§  '^Jferbes 
uerurfad)tcn  Ülbfplittcrnng  erfi^tlid)  ift,  oerläuft  00m  breiten 

©riffenbe  in  einer  oierfantigen  Spilje,  bie  sa^llofe  Sdjlag:  nnb 

©ebraudjöfpuren  aufioeift.  ®ie  ©interbung  liegt  in  ber  SDlitte 

ber  Jpqpotljenufentante,  nad)  ber  IHüdfeite  311.  Üllle  4   .f^ol)!: 

fanten  ber  Spi^e  finb  and)  al§  Sd)aberfc^neiben  gebraud)t. 

Stüd  22,  grnufd)toar3er  Stint  mit  urfprünglidjer  ütinbe  auf 

ber  ÜSorberfeitc.  ®er  ©riff  liegt  auf  bem  ®ilbe  linfö,  bie  forgfältig 
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behauene  ©c^abfrtante  (Sinfevbung  unb  35aumenlager  finb 

beutlic^  bemerfbot. 

Stflef  23  n)ci§,  leicht  bläulich  gefärbt,  t)at  an  ber  linteu 

abgerunbeten  Seite  eine  SJtefferfdjneibe,  bie  befonberä  auf  ber  nod^ 

mit  9tinbc  bebedten  Siüdfeite  bur^  ja^lreid)e  2>engelung§fpuren 

angef^ärft  ift. 

St  lief  24,  au§  fc^roaräbraunem  3)taterial,  ift  ein  (Serdt  uon 

ganj  befonberer  ©igenart  unb  oermutlic^  jum  3Iufgraben  non  e^= 

baren  SQSurjeln,  rooju  e§  ftc^  betoorragenb  eignet,  benu^t.  ®ic 

Jyingerterbe  liegt  auf  ber  2Ibbilbung  oben,  ba§  breite  ®aumeiu 

lager  auf  ber  Stüdfeite  hinter  bem  ft^tbaren  SSorfprung,  roeldjer 

bei  einer  bret)enben  ̂ anbfjabung  al§  ÜBiberlagcr  bient.  ®ie  3lb= 

runbung  beö  ̂ anbgriffe§  ift  unoerfennbar.  ®ie  SRüdfeite  be» 

tl  einen  Spaten§  ift  löffetartig  auöge^oblt. 

Stild  28  graufd)it>arj,  an  ber  Spi^e  angef^örft. 

Stfld  20  ift  gelbbraun  unb  befönber^  ft^ön  bearbeitet. 

Stüd  30,  graublau,  ift  fel}r  bequem  ju  gebraud)en. 

dl)nelt  etmaä  9lr.  23;  nur  ift  bie  Sd)neibe  gerablinig. 

Stüde  33  unb  34  finb  beibe  burd)  bie  farafteriftifc^e 

jyingerferbe  bemertenämert,  welche  bem  breiten  9tüden  gegenüber: 

liegt.  'iJielfeitiger  ©ebrauc^  Ijat  feine  unoertennbaren  Spuren 
l)iuterlaffeu. 

V.  «rcitrfidcngcrdte  (Jafel  III  31, 32,  IV  u.  V   75—79, 83—85). 

6ine  befonbere,  in  'Jleuoorpommern  unb  9tügen  jal)lreic^  oer: 
tretene  ©nippe  oon  ©eräten,  roeld)e  jum  Sd)neiben,  Sögen,  5Hei§en 

ober  3d)nben  ißerioenbung  fanb,  ̂ at  einen  breit  aiigigearbeiteten 

iHüden,  ber  für  ben  aufgelegten  Zeigefinger  beftimmt  mar. 

3)er  iHüden  oerlöiift  entioeber  gerablinig,  gefc^roeift  ober  fc^arf 

getnidt.  ©inen  geraben  5)tüden  fe^en  mir  j.  S.  bei  ))Jr.  31,  35, 

38,  49,  55  unb  7t> — 78. 

©efd)meifte  Etüden  treten  beifpielöroeife  bei  ■älr.  32,  37,  42, 

43,  50,  51  unb  79  auf.  '43ei  'Jtr.  3(>  unb  49  fommt  noc^  ein 
befonbere?  Sßiberlager  für  bie  5ingerfpi^e  in  ©eftalt  einel  ̂ orn: 

fortfo^e?,  ben  ic^  oielfac^  beobachtet  höbe,  h'nju. 
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©efnidte,  gebrochene  Sinienfühtung  be§  SHücfenö  fehen  roir 

bei  ben  ©eräten  9k.  39,  41,  44,  45,  52,  53  unb  83.  3)aS  fürjere 

Stüct  ift  manchmal  für  ein,  manchmal  für  jmei  ©lieber  be§ 

fingerS  beftimmt.  ®ie  Rante  be§  Kniiiö  lieg!  immer  in  einer 

©elenffuge  be§  Jingerä.  3)iefe  5ovm  ber  31novbnung  pnben  mir 

namentlich  bei  ben  ̂ nftrumenten,  bie  fomohl  jum  Schneiben  ober 

Schaben  auf  S)rud,  al§  au^  oornehmlich  }um  9iei§en  auf  3u9 

beanfprucht  roerben.  Ohne  bie  Jlnirfung  be§  9tücfcnö  mürben  fee 

beim  3w9e  leithl  ber  ̂ anb  entgleiten.  99ei  beii  ©eräten  biefer  91rt 

finb  bie  ftetS  bogen=  ober  hafenförmig  oorfpringenben  ©chneiben 

nach  unb  rücfmärt§  angef^ärft.  9tr.  44  ähnelt  fogor 

einem  äBiegemeffer.  53efonber§  bemertenSmert  ift  9lr.  75,  beffen 

iHficfen  f^arf  rcchtminflig  umbiegt  unb  eine  öohrerfpihe  hat. 

91ugerbem  fann  e§  nach  äage  ber  ̂ aumenmulbe  nur  oon  einem 

ü   in  ff  er  benu^t  morben  fein. 

Sonft  »erlaufen  bie  ©chneiben  gerablinig  fchräg,  mie  bei 

9lr.  35,  38,  42,  48,  49,  78,  85  ober  gebogen  mie  bei  9Jr.  38,  37, 

43,  47,  77  unb  78.  9fr.  43  ift  ein  ungefähr  gleichfeitiger  ®rei= 

Fonter,  ber  fich  nach  ä>®ei  ©eiten  benn^en  lie§.  ©ine  ©ägeform 

haben  bie  ©chneiben  non  48,  50,  51  unb  54.  S)ie  ©äge  ift  nur 

eine  9lbort  be§  9Jleffer§  unb  mußte  fich,  menn  fie  nicht  fogleich 

bei  ber  9fetufche  ber  ©chneibe  abfi^tlich  h^rgeflellt  mürbe,  not= 

menbiger  ffieife  oug  ben  ©charten  fchorfer  ©chneiben  infolge  beä 

©ebrauche§  entmirfeln. 

3)aä  '^aumenlager  mirb,  mie  faft  ftetS,  burch  ftehen  ge= 

loffene  Jeile  ber  ui-fprfinglichen  Änollenrinbe  ober  bie  immer 
mieberfehrenbe  Seile,  man^mol  auch  Kombination  beiber 

91rtcn,  gebilbet.  Sie  erftere  tritt  bei  9lr.  35,  44  unb  48,  bie 

Untere  befonber^  bei  9lr.  38,  47,  52  unb  55  hft»or.  9tr.  37  hat 

ju  biefem  fogar  einen  befonberen  31nfah,  9Jr.  32  eine  mulft= 

artig  hfn>ortretenbc  üeifte  bei  ber  53earbeitung  behalten.  9fr.  84 

tonn  nod)  fform  unb  ©röße  allerbing§  au^  gefchäftet  gemefen 

fein,  menngleich  ba§  ©tüct  ebenfalls  beqnem  hanbgeredjt  ift. 

Sie  (^arbe  ber  ©eräte  f^manft  in  ollen  9fuancen  jmifcheu 

meiß  über  h^flblau,  grau  unb  braun  biä  fchmarj. 
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3nie  bicfe  mefferortigcn  ©cräte  finb  nur  einfeitig  angefc^Srft 

unb  untevfc^eiben  ft^  baburc^  roefcntlid)  oon  ber  meift  befanntcn 

pri§mnttfd)en,  Iänglid)en  3Keffer,  reelle  fic^  oon  einem 

■ä)JitteIgrat  au§  ba^förmig  nad^  beiben  Setten  entroicfeln  unb 
au§  einem  Dom  ̂ emftücf  burc^  S^Iag  abgefprengten  Spa^n 

bcftel)en.  ®iei'c  SKeffer  ftnb  nud)  faft  immer  in  einem 
ober  ̂ ornftiel  befeftigt  geroefen,  wä^renb  jene  bem  ausgesprochenen 

Ctanbgebrau^Stpp  angehören. 

®S  gab  jroar  auch  ähnliche,  einfcifige  aHeffer  ober  Sägen, 

bic  mit  bem  SRücfen  in  einen  befonberen  @riff  gefaxt  mürben, 

hoch  ift  biefer  SRücfen  anberS  unb  roher  geformt.  ®oS  roefent^ 

lichfte  Striterium  mirb  h>et  immer  bie  gtifflidje  ̂ eftfletlung  ber 

.J^nnblichfeit  be§  ©eräteS  bilben. 

Unter  ben  J^unben  ber  berühmten  f^euerfteinmerfftöttc  ju 

iüetjom  auf  9tögen*)  finb  ebenfalls  aWeffer  mit  S^neibe  unb 
^Kitcfcn  angetroffen,  ficiber  ftnb  mir  bie  Junbftücfe  nicht  befannt, 

fobaf?  ich  ii*'»  '-öergleiche  nicht  hetflnjiehen  tann.  aiad)  ber 
unten  angejogenett  ̂ Befd^reibung  fd)eint  aber  ein  großer  Jeil  biefer 

Stüde  mit  feinen  primitioen  formen  in  bett  Siahmen  biefer  'Jlrbeit 
hineinjupaffen. 

I).  ©hirurgifche  ©cräte?  (^nfel  V,  80—82). 
ans  eine  meitere  ©nippe  auffallenber  f^euerfteinerjeugniffe 

möd)te  id)  ©eräte  mit  berbem  ©riff  unb  unuerhältniSmä^ig  fleiner 

unb  fd)nvfev  Spi^e  bejeid)tten,  Don  betten  ich  mehrere  gefammelt 

unb  jmei  tinter  atr.  80  u.  82  abgebilbet  hööe.  fyür  technifche 

^roede  ber  fpoljbearbeitung  ober  bergl.  ftnb  bie  Spieen  ju  jart ; 

allenfalls  Inffen  ftch  bamit  feine  ̂ eidjnungen  in  ̂ olj  ober  58ein 

rihen.  aiuch  unter  ben  airtefaften  ber  3Kifrolithit  fonb  ich 

manche  Stüde,  u.  n.  a)lefferd)ett  mit  Cuerfchneibe,  bie  fo  fein 

ongefevtigt  ftnb,  ba^  eine  aierroenbung  als  ipfeilfpi^e  ober  bergl. 

ouSgefd)loffen  evfd)eint. 

4^n  air.  81  habe  id)  ein  fleineS  bünneS  ajJeffer,  baS  ftcher: 

li(h  in  einen  aiohr^  unb  .fioliftiel  eingeflemmt  mürbe,  jum  befferett 

t)  Dr.  |iüaä  im  VI.  Jo^reoberigite  ber  @eograp^iid|en  @cfellfc^aft  )u 

Oreifsroalb,  1898. 
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SSerftänbniö  ber  Sragc  betgefügt.  ift  beätialb  nidjt  au5= 

gefc^loffen,  ba§  berartige  Oeräte  oielIcicf)t  jum  3tbcrlaffeii,  jum 

Offnen  »on  @efd)n)üren,  jum  Jätoroieren  ber  ̂ aut  mit  irgenb 

meieren  ©tammeäabjeidjen  ober  gar  jii  rituellen  gebient 

^aben.  ®o§  ©tücf  3h.  82  namentlich,  ou^  roei^blauem  fUlaterial 

gefertigt  nnb  ungemein  hanblicf),  lä^t  faum  eine  anberc  Deutung  ju. 

3)a  bie  gonje  Jrage  aber  noch  ni^t  fpruchrcif  erfcheint,  roill 

ich  ntich  lieber  einer  beftimmfen  'Jiu^erung  enthalten  unb  baraiif 
befchränfen,  bie  2lufmerff amfeit  jur  roeiteren  ?3eobachtung  ange= 

regt  ju  hohen. 

E.  Schaber.  Jafel  V,  5()— 74  unb  VI). 

®ie  ®d)aber  bilben  roohl  bie  am  roeiteften  uerbreiteten, 

am  meiften  gebrauchten  unb  am  einfachflen  herjufhüenhen  ©anb; 

gerate,  ̂ h^e  auffallenben  Sietufchen  haben  einerfeitg  ben  ̂ ^roeef 

ber  3Infchärfung,  anberfeitS  follen  fie  ein  ju  fchnelleä  ülbflumpfen 

ber  Ännten  oerhüten.  Sie  bienten  jum  iReinigen  unb  ©nthaaren 

ber  JierfeUe,  jum  3Ibfd)aben  ber  Hnodjen,  jum  Schuppen  ber 

fyifche,  jum  Sntrinben  non  ©olj  unb  ähnlichen  3Scrrid)tungen  beä 

©auShalteS.  Sie  haben  ben  SSorjug,  nid)t  fo  jerbred)lich  ju  fein 

roie  bie  feineren  SReffer.  fyorm  unb  3lrt  ihrer  ®earbeitung  finb 

fo  mannigfaltig,  ba§  ich  fchoa  größere  3lnjahl  abbilben 

mußte,  um  nur  einigermaßen  einen  Hberblicf  über  biefe  llRanu; 

faftur  ber  @egenb  ju  geben. 

2)ic  Schaber  unterfcheiben  fich  »on  ben  bi^h^t  behnnbelten 

Schneiberoerfjeugen  im  SBefentlichen  barin,  baß  fie  nur  3a>eis 

fingergeräte  ftnb  ober  roenigftenö  oh  foldje  gehanbhabt  luerbcn 

fönnen.  ®er  ®aumen  liegt  auf,  ber  gefrümmte  ,higfß«Ser  i»» 

©egenbrud.  ®ie  ©riß'ftellen  ßah  ah  folcße  bcutlid)  ertennbar 
—   für  ben  3)aumcn  ftetä  S)elle  ober  rauheä  JRinbenftüd,  bencu 

meift  eine  Schlagbeule  ober  budelartige  Srhebung  gegenüberliegt 

unb  fich  jroifchen  bie  ©lieber  be§  h'»f*aich>aiP9l- 

3lr.  5(> — 74  ftnb  fogenannte  SRunbfehaber,  »on  ben  3?oü; 

unb  ©albfreiä:  biö  ju  ben  einfachen  33ogen;Schabern.  2)ic  lehtercit 

jeigen  eine  3lrt  »on  Stielung,  namentlich  bie  3h.  (iO — 84,  roie 
ße  au^  bei  ben  oben  erroähnten  Sie^oroer  fyunben  beobachtet  rourbe. 

Vomm.  I.X.  3 
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®ie  9lt.  8ii  unb  89  finb  Det^ältniämäBig  bünne  ̂ albEreiS: 

f(^aber,  beten  Söertfeite  nic^t  in  bet  ißetip^etie,  fonbern  im 

3)ut(^mef)et  liegt.  Ungeroö^nlic^  ift  auc^  9Et.  92  nac^  @riff 

unb  beiberfeitiget  ®ctlängetung  bet  ©c^neibe.  3)ie  Spieen  finb 

abgebtoc^en  unb  n)a^t[c^einli(^  als  iBo^tet  gebtauc^t.  tiefes 

@etät  Eönnte  alletbingS  au^  in  einem  ̂ oljgtiff  befeftigt  ge= 

roefen  fein. 

3^lt.  87,  88,  91,  9.3,  95  unb  114  ̂ aben  eine  gejä^nte 

©^neibe,  i)tt.  93  jugleic^  eine  33o^tetfpi^e.  Sei  i)lt.  87  liegt 

bet  Otiff  nac^  türfroärtS.  91t.  94  ift  ein  na^  3   ©eiten  gei 

btauc^tet  ̂ o^lfcbabet,  91t.  102  eine  Seteinigung  oon  91unb:  unb 

©pi^f^abet.  3)ie  übrigen  ©tücfe  bet  S^afel  VI  möd)te  ic^  ju  ben 

©pi^fc^abern  rechnen.  Äatafteriftift^  ift  bei  ben  meiften  bet 

9Wittelgtat.  ®inige  biefete  Syemplare  naljem  ftc^  in  bet  Jotm 

ben  Heineren  fjauftfeilen,  fo  91t.  111  unb  113.  9Hle  3atben= 

fc^attierungen  finb  in  bunteftem  SBec^fel  oertreten. 

F.  Softer.  (Jafel  VII  unb  VIII). 

3)ie  Softer  ober  ©teeret  fielen  ben  ©d^abern  an  Set= 

njenbung8mögli(^leit  unb  infolgebeffen  an  Serbreitung  nidjt  nac^ ; 

nur  erfotberte  i^re  ̂ erftetlung  ein  größeres  3Ha§  oon  ©orgfalt 

unb  @ef(^i(f,  bem  bie  Üllannigfaltigfeit  bet  gorm  entfpric^t.  ©ie 

^aben  offenbar  auS  bem  f^auftfeil  butc^  Serfeinetung  unb 

längeres  ̂ luSjie^en  bet  ©pi|e  entmicfelt  (ogl.  tiierju  91t.  115  u. 

119).  ©ie  bienten  jut  ̂ ut(^bo^tung  oon  ̂ olj:  unb  jlnoc^em 

geröten,  um  ©e^nen  ober  91iemen  butc^  biefe  ̂ inburc^jie^en  ju 

fönnen,  bie  feineren  Sfi^^menfpi^en  auc^  5um  S)urc^lö(^etn  ber 

Jette  beim  Scteinjelt  fönnen  bie  borgeftettten 

©tüde  au^  als  fianjenfpi^en  (fo  91t.  138)  oenoenbet  fein.  Sei 

ben  meiften  ift  bieS  jeboc^  unma^rfc^einlic^;  eS  l)ätte  fonft  bie 

9IuSbilbung  beS  ̂ anbgtiffeS  feinen  ©inn  gehabt.  9luc^  eine 

©c^äftung  für  ben  2)rittbo^ret  ̂ alte  ic^  für  auSgefd)Ioffen. 

®ie  Jafel  VII  giebt  folc^e  Solltet  roiebet,  beten  @riff 

ungefähr  fpmmetrifc^  jur  Slc^fe  liegt.  91t.  115  unb  119, 

oon  etma  t^ombifc^er  Jorm,  fmb  an  ben  SängSfanten  fd^bet: 
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artig  ongefc^ärft.  9tr.  116  i)t  befonberg  intereffant;  bet  Äopf 

ift  3   cm  breit,  5   cm  lang,  noUftänbig  ̂ orijontal  eben  beorbeitet 

unb  läßt  eine  gro^e  ®rucfroirtung  ber  |)anbfläd)e  beim  ©ebrauc^e 

ju.  ®ie  ©c^molfeiten  ber  Äopffläc^e  finb  jubem  retujc^iert. 

ülr.  118  bat  eine  SOteifeelfcbneibe  unb  au^erorbentlicb  be= 

guemen  ̂ anbgriff.  ®ie  ®rurffläcbe  ift  bogenförmig  gerunbet. 

I8ei  9lr.  117  unb  143  ift  bie  ©abelung  be§  Stücfengrateä  ju  be= 

achten.  ®ie  Stücfe  121,  126,  128,  132,  133  u.  146  haben  fcbon 

(^lügellnppen  alö  ̂ ebelanfähe,  bie  an  ben  heutigen  ̂ anbbohrer 
«rinnern. 

löei  anberen,  roie  fJlt.  122,  129  (9tüctfeite),  131,  135,  139 

unb  140  ift  bet  ®aumengriff  roieber  fchön  entroidelt.  fJlt.  136 

unb  137  fehen  jmar  mie  'fSfeilfpihen  au§,  hoch  fpricht  bie  @riff= 
bearbeitung  hier  ebenfalls  für  ben  93ohverti)p.  3)ie  roheren 

formen,  roeld)e  bie  9lr.  141  unb  144  repräfentieren,  jeichnen 

fich  burch  prächtige  ißatina  auä.  ̂ inmeifen  mö^te  ich  no^  auf 

bie  gtofee  Shnlichfeit  bet  ©tücfe  129,  135  unb  148  —   troh  ih^er 
roeit  oon  einanber  entlegenen  fjunborte. 

S)ie  2afel  VIII  oeranfchaulicht  baS  .^anbgriffprinjip  ber 

Bohrer  in  noch  beutlicherer  unb  oerfeinerter  5orm.  3)et  @riff 

ift  nicht  mehr  fpmmetrifdh  jur  Slchfe,  fonbem  einfeitig  auölabenb 

entroicfelt  unb  jroar  entfprechenb  ber  fchrägen  Sage  ber  bohrenben 

.^anb  }um  Objefte  ber  Slrbeit.  25er  |»ebetgebanfe  ift  am  beut: 

lichften  in  bem  ©tücfe  9lr.  164,  foroie  in  ben  2)oppelbohrern 

163  u.  165  auSgebrücft.  ®ie  5ähuliihteit  ber  5orm  bei  9Ir.  154, 

159  unb  160  einerfeitä,  foroie  169  unb  177  anberfeitö  ift  oer: 

blüffenb.  169  ift  jubem  roieber  ein  ouSgefprocheneS  Sinffen 

gerat.  3)ie  längeren  formen  haben  faft  ftetS  jugleich  auSgebilbete 

©chaberfanten.  ©in  fehr  fchöneä  ©tucf  mit  ©djeibengriff  haben 

roir  in  9lr.  171  oor  un§.  ÜBährenb  in  ben  9lr.  178  unb  179 

bie  roheften  unb  älteften  ©tücfe  ber  lafel  ju  etbliden  ftnb,  halte 

ich  176  uub  181  für  bie  jüngften  Sßertreter  biefer  3ufammen: 

fteflung;  bei  bem  erfteren  ift  fogar  eine  ©^äftung  nicht  auög«: 

fchloffen.  9Ir.  180  ift  jugleich  alä  einfeitige§  ÜJleffet  bearbeitet 

unb  auch  alö  folcheiö  fehr  bequem  ju  hanbhaben. 

8*
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G.  Weitere  ̂ anb(;ecdte.  (Safel  IX). 

3um  Sd)luffe  bringe  id)  nod)  eine  ©ruppe  ber  nerf^iebenften 

^onbgeräte  mit  ©riff,  o^ne  auf  it)re  ©inglieberung  in  eine  be^ 

ftimmte  Sppenflaffe  ©eroic^t  ju  [egen,  mag  eö  fid)  nun  um 

SJleffer,  Sd)abev,  33o^rer  ober  Sägen  Ijanbeln.  2)a§  ̂ nuptmerN 

mal  biefer  primitioen  5euerfteinted)nil  fdjeint  mir  nun  einmal 

ber  .^anbgriff  ju  fein,  ber  un5  auc^  t)ier  roieber  in  ber  uer; 

fc^iebenften  gorm  entgegentritt. 

3n  bem  ÜJlittelftücf  'Jlr.  197  ift  bet  ®aumengriff  fcht 

beutlid),  roenn  aud)  in  primitioer  2lrt  betont.  ^>en  Ülr.  192, 

198 — 200  begegnet  un^  eine  neue  ©ruppe  gerabet  ©riffmeffer 

unb  iSägen.  33emerfen§roert  ftnb  aii^  bie  Snopfgriffe,  mie  mir 

fie  j.  93.  bei  9lr.  186,  195,  196,  205,  206  unb  208  fe^cn. 

2Iu§  biefen  unb  anberen  Stücfen  fc^eint  ba§  Seftreben  f)eruor: 

jugel)en,  aud)  bei  ben  Sd)abeni,  mie  fd)on  bei  ben  93ol)rern  jum 

leil  gef^el)en,  ben  ©riff  ni^t  nur  in  bie  allgemeine  gorm  be# 

©eräteö  ju  legen,  fonbern  al^  einen  befonberen  leil  be^felben 

^erauöjuarbeiten.  9öie  mürben  bamit,  mie  bei  ben  Kolbengeräten, 

übergangäformen  ju  ben  Sd)oftmertjeugen  oor  un§  ̂ aben. 

♦   ♦ 
♦ 

SBenn  mir  baä  abgebilbete  3)loterial,  beffen  5ornt«t^eirf)lum 

nur  annä^ernb  roiebergegeben  roetben  fonnte,  noc^maB  übers 

bliefen,  fo  mürben  mit  ol)ne  Kenntnis  feiner  gunborte  roabrs 

fd)einlid)  gor  ni(^t  auf  ben  ©ebanfen  fommen,  biefe  ̂ anbgerätc 

ber  neolit^if<^en  Kultur  jujufc^teiben,  fonbern  fie  unbebenflid) 

al§  poläolit^ifc^,  jum  Seil  oielleic^t  fogat  al§  eolitl)ifd)  bes 

jeid^nen.  Unter  eolitl)ifc^en  2lrtefaften  oetfle^en  mit  aller: 

bing^  ̂ eute  nic^t  me^r  im  urfprünglic^en  Sinne  nur  bie  tertiären 

bis  ins  Mioeän,  oielleid)t  fogar  inS  Oligoeän  jurücfreic^enben 

gunbe  mit  i^ten  reinen  93enu^ungSfpuren  oon  3Ibfplitterung 

unb  Ulbftumpfung  ol)ne  jebe  Formgebung,  fonbern  auc^  fpätere 

©rjeugniffe  ber  Steintec^nit  ouS  bem  älteren  Siluoium,  roelc^c 

fd)on  2lnfc^ärfungSretufd)en,  alfo  regelmäßige  3lbfplitterungcn 

unb  intentionelle  93eorbeitung  aufmeifen.  Sie  3InfongSfpuren 

bet  menf^lid)en  Kultur  laffen  ft^  bureß  bie  baßnbtecßenbcn 
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Gmbecfungen  ber  Ickten  3abre,  namcntlid)  onf  bcm  tlaffifcben 

®oben  (yranfrei^s  imb  Sclgien§,  immcv  roeiter  rüdroörtS  vtx- 

folgen,  foba§  übet  furj  ober  lang  and)  tiod)  eine  beutlicbere 

Unlerteilung  bet  eo(itbifd)en  Spoc^e  nötig  roetben  roirb. 

eine  Sfeibc  oon  @elet)rten,  unter  anberen  auch  3)eede, 

nur  oon  neolitbif^cn  Jenerfteingernten  9lorbbeutfcbIanb§  roiffen 

njill,  bbngt  mit  ber  5HoUe  jufammen,  bie  biefesi  unb 

.^ügellanb  in  ber  großen  mieberbolten  SlorblanbSoereifung  gc= 

fpielt  beren  SSorgänge  unö  bureb  bie  Slrbeiten  oon  ©rebner, 

2)cecfe,  SIbert,  ©einib,  Äeilbarf,  ßlofe,  SDäabnfcbaffe  unb  anberct 

(forfeber  fo  lebenbig  oor  ittugen  gcftellt  finb.  9Jlit  biefem  geologtfcbcn 

'^^bönomen,  ba§  einen  tiefen  (äinf^nitt  in  alleS  SBoebfen  unb 

3öerben  in  unferen  ̂ Breiten  machte,  müffen  mir  al§  einer  mebt= 

facben,  ben  3i>ffl”'n*fnbong  ber  ®inge  burebbreebenben  Sücfe  unb 

Stitlftonb^periobe  ber  menfcblicben  Urgefebiebte  rechnen,  auS  benen 

ftd)  aber  anberfeits  aud)  neue  3Iu§gang§punfte  für  unS  ergeben. 

2)ie  überbcefung  unferer  ©egenben  mit  ben  geroaltigen  5irn: 

felbern  be§  ̂ nlonbeifeä  oon  1000  unb  mehr  9Jletern  3Hcicbtigfeit 

mu^te  mit  ihrem  ungeheueren  febiebenben  ®rude  alle  ©puren 

etma  oorhanbenen  SebenS  ber  Sorjeit  uemiebten  ober  roenigftenS 

oerroifeben.  2)ie  crobierenbe  5?raft  ber  ©letfeberftröme  unb  bie 

abbobelnbe  ©eioalt  be3  ©ife§  mar  fo  groß,  ba§  nach  3)ee(fe  j.  93. 

auf  9fügen  ba§  3)iluoinm,  bie  3Jloränen=  unb  ©cbmeljroaffer; 

febimente  ohne  tertiäres  ßroifcb^^glieb  unmittelbar  auf  ber  Ätcibe 

liegen.  ®ie  oorhanbenen  Änoebenrefte  oon  Sieten  ber  3>t>if^en: 

eiSjciten  mußten,  foroeit  fte  nicht  im  „©chatten"  oon  Sluftagungen 
beS  ©runbgebirgeS  ©^ub  fonben,  oom  ©ef^iebe  oerfcbleppt  unb 

bis  auf  bie  härteren  Seile  jerrieben  roerben.  fHacb  ben  Eingaben 

beS  genannten  ©eologen  finb  bis  hfut«  biluoiolen  ©ebiebten 

nur  rb.  10  Junbe  oon  Elephas  primigenius  befannt.  S)enno^ 

ift  fteber,  ba^  auch  in  unferem  «ne  reiche  ißflanjen; 

unb  Sierroelt  ben  jurüdroei^enben  ©letfebem  roiebet  in  bie  @e; 

biete  norbroärtS  folgte,  auS  benen  fie  umgefebrt  beim  SJorbringen 

ber  ffanbinaoifeben  ©iSfelber  füblicb  bis  }um  fRanbe  ber  entgegen: 

ftrömenben  2llpengletfcber  jurüefgebrängt  mar.  Qn  biefem  fiänbet; 

ftreifen,  ber  ftcb  oon  'Jlorbftonfrei^  übet  Belgien  unb  SWitteU 
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beutfc^lanb  bi§  nac^  Dberöftcrreid)  binjog,  erhielt  ftd)  auc^  ber 

biluoiale  ÜDJenft^,  bet  un§  iu  ja^lreidjcn  5“”t)cn,  Ijauptfäc^i 

lic^  qIö  2:roglobt)te  oon  Ärapina  in  Kroatien  unb  Jaubad)  bei 

5!Betmar,  befonnt  gcroocbcn  ift  unb  bet  untet  günftigen  2ebens= 

bebingungen  am  6nbe  bet  ©iSjcit  im  fogenannten  Magdalenien ') 

feine  ̂ ödifte  ©lüte  ettei(^te.  ®ie  fnnflooUen  ©tein=  unb  Änod)en= 

getöte  biefet  mit  bem  Slenntiet  lebenben  ̂ citfl^noffen,  i^t  5orm= 

unb  5atbenftnn,  non  bem  un§  butd)  jafjUofe  ©djni^eteien  unb 

^ö^lengemälbe  Äunbe  I)intetloffen  ift,  ncrroten  beteitä  eine  net= 

mtni§mäfeig  t)o^e  Stufe  bet  menfd)Iic^en  .^Itut  unb  ben  Qbet: 

gong  non  bet  bunfelen  ̂ ö^le  jn  ben  betueglic^en  fteieten  3clts 

mo^nungen. 

^intet  biefem  Äopitel  fe^t  plö^lid)  eine§  bet  gto^en  S^ätfet 

bet  5Botgefd|id)te  ein  —   bet  fpötpaIäolitt)ifd)e  ^ösennenfc^  ent= 
f(^roinbet  unfeten  Süden  unb  nad)  einet  niete  taufenb  Qo^te 

umfaffenben,  butc^  feine  fyunbe  biät)et  ausgefüUten  Sücte  taucht 

ein  neue§  SHenf^engcfc^lec^t  auf,  beffen  ̂ eimat  mit  nocf)  nit^t 

fennen.  3”  bitbetc  fic^  bet  finftete,  non  Sümpfen 

but^jogene  Utroalb,  bet  SHittetcutopa  butd)teilte,  bie  getmanife^e 

SRaffe  non  ben  fübüd)eten  Sölfetn  ttcnnte  unb  bamit  bie  @tunbj 

tage  fd)uf  füt  eine  felbflänbigc  ©ntroicfelung  unfetet  notbifi^en 

Äultut,  beten  ineitete  2lu§Iäufet  beteinft  betufen  fein  follten,  bie 

Sßelt  }u  be^etrfd)en.  Son  ben  'JJeetesfüften  au§,  mo  mit  bem 
nac^eiöjeitüd)cn  ÜJlcnfcben  roieber  begegnen,  mu^te  et  ftd)  etft 

longfam  ou§bteiten  löngS  beg  2Baffet§,  um  bann  an  ben  Sttom^ 

ufetn  im  Kampfe  mit  bet  SBilbniS  roiebet  in  ba§  Onnete  be# 

fianbe§  notjubtingen. 

3n  ben  3Wufd)elt)aufen  bet  SDleeteSufet,  namentüd)  ®änc; 

matf§,  ben  befannten  Speifeplö^en  biefet  Spoc^e,  ̂ aben  ung 

unfete  Sotfa^ten  bie  3^ugen  i^tet  ttangneolittiifcben  (S^riftenj 

l)intetlaffen,  beten  3«t  na^  ben  ncueften  jotfe^ungen  auf  tb. 

8—6000  3a^te  n.  ®^t.  gefc^ä^t  roitb.  iKtS  ein  geroaltiget 
SHüdfc^titt  gegen  bie  ftü^ete  ̂ ößetfultutftufe  mn^  ung  juna^ft 

1}  92a<^  ber  berühmten  $5^Ie  con  L&  Madeleine  bei  Turskc  in  ber 

Dordogne  benannt 
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biefeiS  3Bieberauftoud^cn  ber  iUJenfc^en  etfc^etnen,  roenn  roir  bie 

TO^en  Stücfe  i^rcr  SCBetfjeuge  unb  ffiaffcn  betrachten.  2luch  bei 

un§  roürben  roiv  roohrfcheinlich  bie  3?Zufchethaufen  längS  ber 

Äüften  finben,  roenn  nicht  bie  See  bie  ̂ ochufer  nerfchtungen 

hätte,  beren  SRücfgang  non  ©einih  auf  rb.  1000  m   für  ein  Qahr; 

taufenb  berechnet  ift  unb  roenn  nicht  anberc  flachere  Süftenteile 

bei  ber  großen  poftgtajialen  Sitorinafenfung  be«  fianbeS, 

roelche  nach  Älofe’)  10 — 20  m   für  Vorpommern  gegen  50  m   in 

ÜDiedflenburg  betrug,  unter  bem  SOleere^fpiegel  oerfd)rounben  roären. 

®amal«i  oevbanb  no^  eine  grofee  Sänberbrücfe  'Jlorbbeutf^Ianb 

mit  Sfanbinaoien  unb  machte  au§  ber  Oftfee  ein  „mare  clausum“, 
ein  Sü^roaffermeer.  @rft  fpätere  Hebungen  unb  Senfungen 

haben  ben  Sanbgürtel  nach  i>«r  91orbfee  ju  roieber  burihbroihen 

unb  bamit  in  ber  ̂ auptfache  bie  heutige  Süftengeftaltung  be§ 

baltifchen  9Jleere§  gefchaffen. 

3In  ber  ©renje  oon  V?alb  unb  liEBaffer  häufte  ber  bamalige 

SJlenfch  al§  Oöger  unb  älteren  Steingeräte,  bie  unS 

auä  ben  SJtufchelhaufen  übertommen  finb,  jeigen  nur  rohe  roenn 

auch  neue  formen.  Qnsbefonbere  fallen  bie  breiten,  geraben  unb 

fcharfen  Schneiben  auf,  auf  bie  man  ohne  fonftige  forgfältige  Ve= 

arbeitung  befonbere§  ©eroicht  legte.  Sro^bem  ift  in  ber  über: 

roiegenben  ^>er  ©eräte  ba§  Schäftungäprinjip  ju  ertennen, 

baS  JU  bem  ©egenftanbe  unferer  2lbhanblung  fchon  in  einem  ge: 

roiffen  ©egenfa^e  fteht.  oerhältniämä|ig  furjer  3eit  im  Ver: 

gleiche  ju  ben  geroaltigen  3eiträumen  ber  etroaS  ftagnierenben 

Valäolithif  bauten  nun  unfere  Vorfahren  mit  berounbemäroertem 

Jormgefühl  ben  großen  Formenreichtum  ber  neueren  Steinjeit  auf, 

bie  oieQeicht  jum  Veginn  be§  jroeiten  FnhttaufenbS  oor  ©h>nftuS 

langfam  unb  unifterflich  in  bie  Vronjejeit  überging.  2lu8  jener 

3cit  mügte  alfo  unter  Vorauäfehung  einer  erftmaligen  poft: 

glajialen  Vefiebelung  ber  größte  2:eil  ber  ©eräte  flammen,  bie 

uns  h«nte  befchäftigen.  tppifcher  unb  offenbar  fonoentio: 

1)  5Uofe,  Sie  alten  Stromtälec  SBorpommemS,  t^re  Sntüe^ung,  ut> 

iptüngli^e  unb  tipbogrop^ifc^e  (Sntmidelung  im  3uiommen^nge  mit 

ber  Sitorinafentung.  IX.  ̂ a^resberic^t  bet  @eograp^if<^en  (SkjeEfc^ft  gu 

®reifsn>alb.  1905. 
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neUet  ftarotter  jroingt  uns  ober  ben  ©ebonfen  auf,  bo^  fte  in 

ber  iD}el)rjat)l  nid)t  nur  9iebeiu  ober  ©elegen^eitSprobufte  bet 

Sleolit^if  finb,  fonbern  eine  ältere,  fetbftänbige  Stufe  biefer  @nt= 

roirfelung  barftellen  inüffen.  fyoft  roiü  eS  unter  foldjen  Um= 

ftänben  ben  Slnfdjein  erioeden,  olS  loenn  für  bie  fdjnell  ouf= 

fteigenbe  Multur  ber  in  ber  3lod)eiSjeit  norbroörtS  loieber  oor= 

bringenben  5!)ienfd)^eit  eine  grojie  iHetopituIation  gelten  müffe, 

roie  mir  fie  j.  S.  ouc^  im  biogenetifeben  ©runbgefetje  fennen,  bo§ 

olfo  bie  gefomten  nieberen  Stufen  ber  jeuerfteinteebnif  non  ben 

erften  3lnfangen  an  noch  einmal  in  Äürje  mieberbolt  roorben 

mären,  ebc  biefe  Sunft  bift  fo  veebt  bobenftänbig  mürbe.  ®ie 

^ibnlicbfeiten  mancher  ©eräte  mit  ben  ©rjeugniffen  oiel  älterer 

Stufen  fmb  ju  merfmürbig,  alS  ba§  mir  fie  bi«t  übergeben 

bürften. 

5tlaatfd)>)  äußert  fid)  5U  biefer  Jyrage:  „35ie  reichen  Schöbe, 

bie  }.  iö.  baS  nörblidje  2)eutfcbtanb,  namentlich  5Rügen, 

an  ueufteinjeitli^en  5^unben  bietet,  führen  5u  ganj  auffättigen 

ißarallelen  mit  mand)en  franjbfifd)cn  5®ucrfteinmeffern  auS  ber 

SJlnmmutperiobe.  ®er  SileftppuS  oon  Solutre^)  finbet  pch  roieber, 

bie  3)?agbalenienlomellen  ebenfalls.  Slber  auch  primitioeren 

3)lethoben  ber  Steinbearbeitung  fe^cn  fi^  in  bie  fpäteren  ̂ erioben 

fort.  SEBir  erfennen  auch  h*fr  roieber,  ba§  auS  ber  Jorm  eines 

einjelnen  SeuerfteininftrumenteS  ein  Schluß  öuf  bie  i}Jeriobenj 

einreihung  nid)t  möglich  ift.  Stets  ift  bie  jtombination  berfelben 

mit  onberen  3#™menten  ober  mit  liertnochen  für  baS  Urteil 

mafegebenb." 2luf  einige  Seifpiele  biefer  mertroürbigen  ̂ ihnlichJeit  möchte 

ich  aufmertfam  machen.  Slatürlich  müffen  mir  babei  oon  ber 

etroa  bemerfbaren  Sßerfchiebenheit  beS  fRohmaterialS  obfehen. 

Unter  ben  beutfehen  f^unben  ber  altbiluoialen  ̂ uerfiätten 

Don  Jauboch,  bie  noch  biefem  5rüh)®hic  ̂ urch  roeitere  Junbe 

im  Steinbruche  beS  benachbarten  ©hringSborf,  füblich  oon  SQäeimat, 

ergänjt  fmb,  finben  fi^  man^e  Stücfe,  bie  fich  ohne  ̂ roong 

1)  niaatf(^,  Sie  (Sntnidelung  bei  Wenfc^engeft^Iecbtei  in  „IfflettoS 

unb  SKenfebbeit".  2.  8anb  p.  810. 

2)  9(rObmte  palSoIitbifcbe  SfunbfteUe  im  Dep.  Saöne-et-Loire. 
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unfcven  Jofeln  YII  unb  VIII  cinfügen  liefen.  Selbft  bet  ge= 

fvümmte  93ol)rcv  i|*t  bort  fc^on  oertreten.  Stürfe  roie  91r.  141, 
144  ober  179  fönnen  roir  unbebenflic^  ben  gleichaltrigen  fran= 

jöftfchen  0ammIungcn  an^  ben  ©ommethaleä 

ongliebern.  Sind)  oerfchiebene  unferer  ?^auftfeile  hoben  mit  ben 

2:i)pen  oon  (Shfüe^  «nb  St.  Slcheul  im  Sommethale  unoertenn; 

bare  'Ühnlichfeit.  93on  ben  ungefähr  breiecfigen  Stücfen  bet 
Jafel  I   Inffen  ftch  einjelne  mit  altägnptif^en  pnläolithifchen  Snnben 

aus  bem  'Ililtale  oberhalb  ober  ben  fyunben  oom  2ac 
Änrär  in  Sllgier  Dergleichen.  2Iuch  jungbiluniale  ̂ cuerfteingeräte 

ber  liorbogne  haben  ganj  nahe  33erroanbte  unter  unferen  Schabern 

unb  S3ohrern.  6in  ©egenftücf  ju  9ir.  82  fällt  uns  unter  ben 

Älaatfch’fth^a  Junben  au§  bem  SSejäre^Jolc  befonber^  auf. 
Selbft  ba§  gelobte  Sanb  ber  üöibel  märtet  mit  ähnlichen 

Stücfen  auö  feinet  paläolithifchen  unb  eolithtfchen  '^}eriobe  auf, 
unter  benen  mir  fogar  unferen  hoch  jicmlich  auffallenben  Sohrer 

13ü  roieberfinben.  ®a^  Äe^letloch,  eine  IHenntierhöhle  bei  Jhaingen 

im  Danton  Schaffhaufen,  liefert  ein  fchönei  ̂ enbant  ju  9lt.  138, 

an  bem  felbft  bie  Seitenjähnung  ber  Üante  nicht  fehlt.  Unb  nun 

erft  bie  flaffifchen  fjunbe  be§  belgif^en  Sonbesgeologen  unb 

ÄonferootorS  am  Äöniglichen  SOIufeum  für  9laturgef^ichte  ju 

S3rüffel,  bes  S3orfämpfer§  ber  eolithifchen  Jorfchung,  iHutot  au§ 

bem  Jertiär  unb  2)iluoium  53elgien§  unb  5ranfreid)§.  3)ie  f^ülle 

ber  'Shniiehfeiten  Dcrroirrt  un§  ohne  einen  anbeten  Sluff^lu^  ju 
geroähren  al§  bie  ®rfenntni§,  ba^  ein  großer  einheitlicher  Qüq 

butch  bie  3ah'.'haal>«'^ltaufenbe  ber  menfehlichen  Äulturgefdhichtc 
hinburchgeht. 

©lanefenborn  *)  lehnt  ̂ ihnlichfeitSfchlüffe  ebenfalls  ab: 
,,^ie  einjelnen  äSIerfjeugtppen  haben  meiner  3luffaffung  nach  als 

Seitformen  nur  eine  befchröntte  ®ebeutung,  inbem  fte  nur  bie  je^ 

roeilige  untere  ©renje  ber  oertifalen  SJerbreitung  marfieren,  nicht 

aber  bie  obere.  Sogenannte  äDteSpinientiipen’^)  fbnnen  nach  oben 

1)  Slanctenborn,  Über  bie  Steinjeit  unb  bie  (^uecfteinartefalte  in 

€brienj^olöftina.  3eitf(^r.  für  Ct^notogie.  §eft  2   u.  3.  1905  p.  457. 

2)  91a(^  bem  beigifi^en  (Eolit^enfunborte  SReSoin  non  9iutot  fo  genannte 

^od)t. 
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big  ing  9leolit^ifum  ̂ inaufgeJ)en.  3)amit  lüäven  fic  bann  o(fo  feine 

eigentlichen  ßolitbe  im  buchftäblichen  unb  urfprünglichen  Sinne 

biefeg  SBorteg  mehr,  fonbcm  teilroeifc  el)er  olg  ̂ aläolithe  bejro. 

9feoIitt)e  ju  bejeichnen.  93igher  hot  mon  aber  biefe  beiben  lebten 

SBorte  überhaupt  noch  faum  angemanbt  in  ber  richtigen  ©rfenntnig, 

ba|  bie  gro^e  SWehrjahl  ber  ̂ aläolithe  ftcher  auch  ''Jleolithi: 
fum  übergeht  unb  eine  fcharfe  @renje  bn  nicht  efiftiert.  Sagegen 

fann  man  hrute  mohl  eine  eolithifche,  paläoUthifche  unb  neolithifche 

^eriobe  oou  einanber  fünftlich  fcharf  trennen  unb  jroar  entroeber 

nach  allgemein  geologifch  ftratigraphifchcn  ©runbfähen  für  alle 

Sänber  einheitlidh  ober  oom  rein  fulturellen  Stanbpunfte  auö 

für  jebeg  fianb  oerfchieben.  9Jlit  ben  einzelnen  Slrtefaftentijpen 

aber  geht  eg  genau,  roie  mit  ben  ̂ etrefaften  ober  Seitfoffilien 

unb  ben  Sebiment:  unb  @ruptiogefteinen.  Siefc  fönnen  fich  un^ 

oeränbert  unb  in  gleicher  'Befchaffenheit  oertifal  auf  mehr  '^erioben 

oerbreiten,  alg  man  urfprüglich  ftch  oorgeftelit  h^t  man  h<rt 

begioegen  noch  fRed)t,  ihnen  fofort  für  jebe  ̂ eriobe  befonbere 

9iamen  betjulegen." 
ÜBir  müßten  ung  begholb  bei  Einnahme  einet  einheitlichen, 

nur  nacheigjeitlichen  Äultur  hüten,  aus  bet  offenftchtlichen 

^ihnlichfeit  ber  3lrtefofte  oerfchiebenfter  Sänbet  onbete  Schlüffe 

ju  jiehen,  alg  bie,  welche  fich  aug  ber  SBefengeinheit  bet  menfcfa: 

liehen  Anteiligen)  unb  ihrer  Slnmenbung  bei  ber  ̂ enu^ung  unb 

53earbeitung  ber  natürlichen  ̂ ülfgmittel  ergeben.  9lnbere  @efcchtg= 

punfte  fptechen  freilich  mit,  roenn  mir  einen  Seil  unfeter  Junbe 

alg  älter  unb  interglajial  betrachten,  roeil  unter  biefer  ®oraugs 

fehung  ftch  ”*tht  i“  leugnenbe,  unmittelbare  53ejiehungen  räum: 

liehet  unb  seitlicher  2lrt  ergeben.  Sie  Einnahme  ber  (Syiftenj 

eineg  biluoialen  SUenfehen  bei  ung,  gegen  bie  man  fi^  fo 

oielfach  fträubt,  h°t  burchaug  nichtg  ̂ bfurbeg  an  fich.  Sie 

großen  ißergletfcherungen  mürben  oon  ̂ armjeiten  unterbrochen, 

beren  j.  S.  feud)troarmeg,  j.  S.  trocfenfühleg  Älima,  belegt  burth 

bie  IRefte  beg  bamnligen  Sier=  unb  'fSflanjenlebeng,  feht  mohl 

bem  SKenfehen  ben  Aufenthalt  in  unferet  3one  möglich  flfmacht 

hat.  9lamentlich  bie  3Jlittc  einer  3mtfch®*teigjeit,  in  bet  fich 

bie  gewaltigen  fluten  ber  ©letfcherfchmelje  oerloufen  hotten,  müßte 

Digitized  by  Google 



43 

ein  erträgliche^  3)afein  geftottet  hoben,  jumol  roenn  man  bebenft, 

bo^  bei  bem  periobifd)cn  3luftreten  ber  ©rbballoereiiung  eä  burchauS 

nicht  au^gefchloffen  ift,  bo§  roir  felbft  *ur  inmitten  einet 

großen  ;j)nterg!ajialepocI)e  leben.  ®enn  auch  bei  un§  feine  5^1^- 

höhUn  bem  ̂ öflcr  Unterfchlupf  nor  ben  Unbilben  ber  Witterung 

gemähten  fonnten,  jo  beftanb  hoch  bte  SJlöglichfeit,  gefchühte 

^ogerplähe  in  ben  Olifchen  (teilet  fichm;  ober  SDlergelufer,  bie  baS 

^ochmoffer  ober  bo§  9JJeet  nngefchnitten  hott^  5“  bejichen.  6ine 

primitioe  Sluätleibung  bet  Saget  mit  Räumen  unb  3t(ten,  (oroie 

SReiftg:  ober  Stohrroänben  als  SBinb:  unb  SBetterfchuh  i(t  (ehr  roohl 

benfbar.  .^n  ben  Abris-sous  roches:,  ben  (rnn}öft(d)en  paläolü 

tht((hen  ®ohnungen  unter  (^elsübcrhängen,  hoben  mir  im  '(Srinjip 

(chon  baSi'elbe  iöilb.  3ticht  ju  oerge((en  i(t  auch,  ba§  bem 
3Jlen(chen  bie(et  baS  (yeuer  als  roärmenbeS  unb  leud)tenbeS 

(Element  burchouS  nicht  unbefannt  mar. 

ber  9lachroeiS  einet  tertiären  ober  bilnoialen  Seftebe^ 

lung  StügenS  unb  SSorpommernS  be(onberS  (chroietig  i(t,  bür(te 

nach  ben  (rüheren  5fu5(ührungen  über  bie  brci(ache  ®erei(ung 

beS  fianbeS  nicht  SGßunbev  nehmen.  ®ie  mächtigen  SJrncfmirfungen 

unb  ©tauchungen  beS  @i(cS  unb  bie  ©tröme  beS  ©chmeljroa(ferS 

roar(en  bie  3lblagerungen  ber  Sorjcit  immer  roicber  burdieinanber 

ju  ganj  biSforbonten  ©chichtungen  unb  oeränberten  burch  ben 

@e(d)iebetranSport  au(  bebeutenbe  {Snt(ernungen  ooll(tänbig  bic 

frühere  Sngerung.  ®ann  bie  cr(te  ©iSjeit  eintrat,  roi((en  mir 

nicht  genau,  (ebenfalls  fiel  (ie  in  eine  on  ber  ©renje  oon 

Jertiär  unb  2)iluoium,  in  ber  nnS  auS  ben  eisfrei  gebliebenen 

©ebieten  üllitteleuropaS  (chon  jahlreiche  ©puren  beS  3Jlen(chcn 

befonnt  fmb.  ̂ m  Jertiär  (oU  nun  in  'fJommern')  bie  Äteibe, 

melche  boS  roichtigfte  'iOfaterial  für  bie  ©teinroerfjeugc  liefern 
mußte,  nicht  iugänglid)  geroefen  (ein,  ba  fie  abgefehen  oon  einer 

oorübergehenben  9Ranbentblößung  im  älteften  ©oeän  (päter  mit 

einer  biefen  ©chicht  oon  ©anbftein,  ®afnlta(chcn,  Ionen,  mioeänen 

liefen  unb  anberen  Slblagerungen  hod)  ilberbecft  mürbe.  Deerfe 

1)  Seede,  3»r  (Solit^enfragc  auf  9iügen  unb  Sorn^olm.  SHlteit.  btS 

n«tunDifffnf(^afU.  SertinS  |u  (SteifSnialb.  S6.  3a^rgg.  (1904)  1905. 
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lä|t  aüevbings  bie  Jyrage  offen,  ob  nid)t  bo^  in  präglnjiatcr, 

aifo  pliocäner  3eit  ̂ feucrfteinf^i^ten,  burc^  5lu^:®rofton  bcr 

®erfc  ober  bnrd^  Rruftenben)egung  ber  Grbe  entblößt  finb.  Gin 

Ginroanb  gegen  bie  SJlögtic^feit  besi  SJorfommenS  eolit^ifdjer  SGßerfs 

jeuge  au§  biefer  'iperiobe  tonn  aIfo  mit  folc^ev  ̂ egvünbung  nict)t 
aufrec^terbalten  roerben,  menn  tatfäd)Iid)e  gunbc  für  ba§  ®ov= 

fommen  fpred)en  foüten,  umfo  weniger  oI§  un§  über  bie  urfprüng= 

Iid)C  ̂ öt)e  ber  rügenfdjen  5treibe  nid)t§  befannt  ift.  5)ie  erfte 

iOergletf^erung  pöbelte  bie  tertiäre  3)ecfe  ber  Äreibe  nb  unb  führte 

flud)  bie  oberften  iireibetolfe  ber  bänifd)en  Stufe  mit  einigen 

Schichten  bes  Oberfenon  h«ntt)eg,  um  fie  mit  großen  Stillftanb§= 

lagen  bes  SiüdjugeS  in  ben  Sieslagern  auf  ber  Sinie  fJfeubranben: 

burg^Stettin  nnb  weiter  füblich  biö  Gber§walbe  unb  Umgegenb 

wicber  abjufehen.  SöJoUen  wir  felbft  annehmen,  ba|  non  biefem 

»orjügtichen  SWaterial  jur  ̂ erfteüung  ber  f^euerfteingeröte  faft 

gar  nichts  oon  bem  abfchmeljenben  Gife  in  unferen  Gebieten 

jurücfgelaffen  würbe,  fo  fann  über  ben  abgehobeltcn  Schichten 

ber  oberfenonifchen  ßreibe  hoch  nur  eine  oerhältni^mö^ig  bünne 

Gefchiebej  ober  Sanbbecte  wieberaufgebaut  fein,  beren  3)unhi 

brechung  namentlich  a«  aiieereäufcrrönbem  ben  Sä^en  nicht 

ferner  geworben  fein  fonn.  Stuf  biefem  SBege  würben  bann  neue 

unerfchöpfliche  geuerfteinlager  einer  bonach  fu^enben  SJlenfchheit  . 

crfchloffen  fein  unb  eine  erfte  3t»ifchenei§}eitfultur  ermöglicht  haben, 

ein  Umftanb,  ber  mir  überfehen  ju  fein  fcheint.  S)a§felbe  gilt 

natürlich  in  noch  hbhetem  fma|e  oon  ber  jweiten  ̂ auptoereifung, 

noch  beren  ßurüdweichen  wir  bem  SWenfehen  ber  Jaubachftufe 

in  3Jlittelbeutfchlonb  begegnen. 

3n  ber  nochfolgenben  ̂ nterglajialjeit  famen  nod)  bie  großen 

Schollenbrüche  beäUntergrunbeä  mit  ihren^ebungen  unb  Sentungen 

be§  finnbeä  hinjU/  bie  weitcrei  5t«atmoterial  5ur  SJerfügung 

ftellten.  ilBag  biefe  ober  bie  erften  Qnterglajialjeiten  etwa  an 

Slrtefotten  gefchaffen  haben,  mußte  notwenbigerweife  non  ber 

folgenben  lebten  Sßereifung  mit  beren  Slbfchmeljprobuften  oer; 

mengt  unb  oerfchleppt  werben  unb  ftd)  in  größerer  ober  geringerer 

3;iefe  in  ben  fich  bur^ragenben,  oom  SBoffer  burchfureßten  alU 

unb  jungbiluoialen  Schichten  wieberßnben,  auf  benen  bie  pofb 
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glajiate  Kultur  i^re  nunme^i'  fontinuier(id)e  (Sntroicfelung  bis  in 
bic  gejc^ic^tlic^e  hinein  nehmen  fonntc.  5Muf  baS  iMuffinben 

Don  ungeflörten,  nur  überlagerten  geuerftellen,  bereu  Spuren 

fonft  unuerraüftlid)  ftnb,  roerben  roir  unter  folct)en  33er^ältniffen 

allerbingS  bei  unS  roo^t  faum  ju  rechnen  ̂ aben.  SBenn  roir 

überhaupt  erft  bie  gorberung  einer  primären  Sogcrung  etroaiger 

gunbobjefte  foüen  laffen,  merben  mir  geneigt  fein,  ben  roeiteren 

©rörterungen  mit  größerer  Objeftioität  ju  folgen. 

Selbft  gelegentlich  an  ber  Cberfläcf)e  beS  53obenS  gemachte 

gunbe  mürben  an  unb  für  fid)  einen  paläolithifchen  ober  colithifdien 

Äarafter  ber  Stüde  feineSroegS  auSfd)lte^en.  öerüdfichtigen 

mir  bie  auSlaugenbe  SEßirfung  beS  SBafferS  einerfeitS  bei  allen 

lehmigen  unb  tonigen  33öben  unb  bie  äolifchen  Kräfte  anberfeiiS,. 

bie  ben  auSgetrodneten  Sanb  in  oft  überroiegenb  einfeitiger 

Stichtung  roeitertreiben,  fo  gehen  mir  roohl  mit  ber  3lnnahme 

nicht  JU  roeit,  ba0  biefe  oerbünbeten  bejro.  fich  ablöfenben  Sin; 

roirfungen  eine  Sergfuppe  ober  beren  |)ang  in  einem  Qahre  um 

1   cm  abtragen  föunen,  namentli^  roenn  fie  in  Unroetterformen 

auftreten.  3n  einem  ̂ ah’^hunbert  macht  baS  fd)on  1   m,  in  10 

.Qlahrtaufenben,  mit  benen  mir  b*«’--  nur  feit  bem  ÜBiebernuftreten 

beS  SKenfehen  fchon  rechnen  müffen,  aber  bereits  100  m   9lb; 

tragung  auS.  Sßenn  mir  felbft  boppcit  ober  oierfad)  ju  h>Jch 

gegriffen  h<if>en  foUten,  bürfte  bod)  einleuchten,  ba§  auf  biefenv 

Sßege  Steineinfehlüffe  tieferer  Sd)ichten  allmählich  cm  bie  Cberfläd)e 

gebracht  merben  unb  infolgebeffen  eine  ̂ Bereicherung  ber  Krume 

an  biefem  3Jlateriale  eintreten  mup.  3llS  53eroeife  für  baS 

biluüiale  Sllter  oon  31rtefaften  fönnen  allerbingS  folche  5unbe 

bei  ber  oben  erörterten  Unfid)erheit  ihrer  äußeren  Slierfmalc 

mohl  feiten  gelten,  aber  ihre  Sluffinbung  nahe  ber  Oberfläche  ift 

auch,  betonen  möchte,  burchauS  fein  SemeiS  für  ihr  nur 

poftglajialeS  unb  neolithifcheö  Sllter.  Söenn  folihe  Objefte  bie  früher 

fchon  erörterte  leichte  Sdjrammung  unb  meiche  Kantenrunbung 

ber  @efd)iebepatina,  im  ©egenfn^e  jur  BagerungSpotina,  oufroeifen, 

fo  fprid)t  bieS  m.  6.  bafür,  ba§  fte  einer  älteren  tranSglajialen, 

b.  h-  iil>ft  minbeftenS  eine  il'ereifung  jurücfreichenben  ©podje  an- 

gehören,  fofem  eine  fold)e  ÜDlöglichfeit  überhaupt  jngegeben  mirb,^ 
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®le  Golit^enfrage  rourbc  m.  9B.  für  unfeve  ̂ eimat  juerft 

angefc^nitten  non  bem  um  bie  ̂ örberung  bcr  Sanbe§funbe  fo 

boc^  oeibicnten  ©ebeimrat  G.  ?friebelii8erlin>).  Gr  fanb  bereits 
im  im  SiluoialfieS  bei  SBoftemib,  füblicb  oon  @agarb 

auf  fRügen,  eine  bem  Oberfenon  angebörigc  graufcbmarje  5«uer= 

fteinfnoUe,  bie  bequem  in  ber  liegt,  rübenarrig,  an  ber 

©pi^e  unb  einen  ©eite  »erlebt  burd)  ©cblöge  unb  Slbfpliffe,  bie 

nid)t  burd)  geologifdje  ©eroalt,  fonbern  nur  oon  einem  jielbe^ 

rou^ten  ®e)en  burd)  roieberboUen  ©ebraucb  entftanben  fein  fönnen. 

S)ic  SßMffenfd)aft  nerbicU  fitb  bem  Junbe  gegenüber  meift  ffeplifcb, 

als  Jriebcl,  namentlich  **®tb  bem  Stubium  ber  mefteuropäifd)en 

fpnläolitbc  unb  Golitbe,  biefeS  ̂ euerfteingerät  für  ein  oom  Urs 

meufd)en  jugericbteteS  eolitbifd)eS  SBertjeug  erflärte.  3lucb  feit 

1900  bt>t  er  auf  fRügen,  namentlich  auf  ben  ̂ albinfeln  ©ittoio 

unb  fomie  auf  ̂ ibbenäöe  jablreicbe  bearbeitete  Jeuers 

ftcine  gefnmmelt,  bie  er  bem  älteren  ®ilu»ium,  roie  eS  ftcb  unter 

bem  ©cbu^e  ber  Ärcibeborfte  erbalten  bot,  jurecbnete. 

Dr.  fß.  ©.  Äraufes'TRarburg  fanb  in  ben  ÄieSgruben  feiner 
i^eimat  GberSroalbe,  beren  genetifcber  3ufo>nnienbang  mit  unferer 

©egenb  oben  fcbon  erörtert  mürbe,  neben  fonftigen  Junben  an 

finoeben  unb  Qöbofo  »on  Vieren  ber  3«terglajialjeit  einen 

jroeifellos  oon  SRenfebenbanb  beorbeiteten 

er  in  33b.  XXII  beS  9lrcbioS  für  2lntbropoIogie  näbet  bes 

febrieben  bot. 

Dr.  SB.  3en!ers5rauenborf  bei  ©tettin  bot  auS  ben  3)ilupials 

gefebieben  ber  bortigen  ©egenb  eine  SReibe  oon  fyeuerfteinartefaften 

gefammelt  unb  bcr  35.  33erfammlung  ber  ®eutfcben  füntbros 

pologifcben  ©efeUfcboft  1904  in  ©reifSroalb  oorgelegt. 

3n  ÄieSgruben  bei  fßofen,  foroie  in  IRüberSborf  bei  95etlin 

ftnb  ebenfalls  5unbe  biefer  3lrt  gemacht.  Qn  Siirbotf  mürbe 

fogar  ba§  hintere  ©tücf  einer  biluoialen  3Renfcbenfcbäbelbecfe  ges 

funben.  Dr.  |)abnes!äRagbeburg,  ber  inSbefonbere  bie  Glbgegenben 

burebforfebte,  bot  au^  auf  fRügen  eine  fReibe  non  Slrtefaften  ges 

fammelt,  benen  er  eolitbifcben  ̂ aratter  jufpriebt. 

1)  U.  a.  Sranbenbutgia,  Wonatdblatt  ber  ̂ efeDfC^aft  fttr  $eimothrab« 

!btt  ̂ ooinj  Branbenburg  9tr.  1,  1903. 
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®cfonber§  roic^tlg  evfc^einen  aber  bic  5unbe  »on  'ißrof.  Oöefcl 
cu§  ben  Äieägruben  ju  {yrepenftein  in  ber  ißrigni^,  bid)t  an  ber 

mccflenburgifc^en  ©rcnje  gelegen.  ®ie  in  bet  3«>ifd)viit  föt 

(Jtbnologie,  ßeft  5.  1903,  obgebilbeten  unb  befdjriebenen  Jener; 

fteinfnollcn  roeifen  ben  @olit^entnpu0  in  ber  reinften,  aber  bot^ 

unnerfeunbaret  Jorm  auf.  Sind)  fie  entflammen  ber  ÜHügenfc^en 
Rreibe. 

Söieoiel  SDlaterial  ju  biefer  Jrage  etroa  fonft  no(^  non  Jteunben 

bet  geologif^en  unb  urgefc^ic^tlid^en  Jotfc^ung  gefammell  ift, 

roei§  i(^  nic^t.  3ebenfall0  ift  e0  fet>r  bürftig  unb  beS^alb  eine 

'Belebung  be0  Jntereffe0  roeiterer  Greife  bringenb  geboten. 
felbft  ̂ abe  bie  ootlc  Bebeutung  foldjet  Junbe  erft  fe^t  fpät  er= 

fannt  unb  glaube  be0l>alb  ber  ©at^e  einen  2)ienft  ju  erroeifen, 

roenn  ict)  hiermit  auf  2   ©tücfe  meiner  Sammlung  befonberS  auf; 

merffam  mac^e,  bie  au0  jroeifello§  unberütirten  biluoialen  S^ic^ten 

flammen  unb  auf  Safel  II  in  ben  9lr.  18  unb  20  abgebilbet 

finb.  Beibe  Jauftteile  roeifen  merfroütbigerroeife  bie  bcilartige 

2äng0fd)neibe  auf,  roie  oben  fc^on  erörtert  rourbe. 

9lr.  18  flammt  au0  ber  früheren  Domäne,  je^igen  SRenten; 

gut0tolonie  6ami^  im  ftreife  Jranjburg,  gegenüber  ber  medlen; 

burgifc^cn  Stabt  SRarloro.  3luf  einem  ber  ̂ ot>en,  na^e  bem 

breiten  SRedni^tale  liegcnben,  uon  mäd)tigen  JlieSlagern  burdj; 

festen  ̂ ügel  rourbe  ein  Brunnen  oon  24  m   Jiefe  erbo^rt.  2)et 

fraglid)e  Stein  lag  jroif(^en  anbeteti  Äiefen  oben  auf  bem  Bo^r; 

ft^utt^aufen.  ®r  mu|  alfo  au0  ben  tieferen  Sd)ic^ten  be0  Bo^r; 

lod)e0  flammen.  Jd)  bin  jroar  nid)t  babei  geroefen,  roie  et 

beraufbeförbert  rourbe,  fonbern  tarn  erft  furj  nach  beenbigter 

Bohrung  an  bie  Stelle;  icb  roü^te  aber  nicht,  roer  baju  9(nla$ 

gehabt  haben  foUte,  getabe  fold)  einen,  für  einen  2aien  feht  un= 

fcheinbaren  Stein  nachträglich  auf  ben  ®rbhaufen  ju  roerfen. 

Bon  ben  ÄieSgruben  biefer  Jelbmarl  unb  namentlich  ben  Sin; 

fchnitten  be0  2;algehänge§  oerfpreche  i^  mit  noch  n’citere  Sluf; 

fchlüffe. 

Br.  20  ift  noch  fch^ner  bearbeitet  unb  flammt  au§  bem 

fteilen  fiehmufer  ber  rügenfchen  ̂ üfte  bei  2obbe,  füblich  oon 

©Öhren.  3)a§  Stüd  fa^  mehrere  Bieter  unter  ber  Oberfläche 
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na^e  bem  Stranbe  unb  fa^  au§  bem  oom  Sneere  auSgeroafc^enen 

Ufer  ̂ eroor,  aui  bem  ic^  e§  felbft  ̂ etauögcbroc^eu  ^abe,  um 

bann  erft  non  bem  anbaftenben  fie^m  im  Sßkjffer  ju  befreien. 

3)ie  betonnte  Sücfe  be§  Objefte§  liefert  mir  noc^  roäbrenb 

ber  ̂ rucflegung  ein  britte^  @teingerät  in  bie  ̂ anb,  baS  auä  bem 

„Selfenfeuerftein"  ^äUeflinta  gefertigt  ift  unb  an  2   Stellen  bie 
unoerfennbare  '.ßaratlelfd)rammung  unb  @lättung  burcb  @letfcf)er> 

fd)liff  aufroeift.  gehört  jum  B   ber  Äolbengeräte  unb 

öbnelt  bem  auf  Jafel  III  abgebilbeten  Stüde  21.  ®er  @riff 

ift  aber  nod)  tolbenäbnlicber  unb  mit  mehreren  Jtngerferben  neri 

fe^en.  ©efunben  bal»«  ic^  auf  ber  ̂ elbmart  ©erbeiroalbc, 

Kreis  ©rimmen,  füblii^  non  ̂ orft  (3Ue6tifd)blatt  5lr.  513  ber 

ßanbesoufnabme)  in  einer  im  Söinfel  non  fRpd  unb  ̂ orfter  ©renjs 

graben  liegenben  Kiesgrube  —   bei  ̂ öbenjabl  10  beS  3Ke$tifd)= 
blatteS.  luiU  mich  jmar  aller  noreiligen  Sdjlüffe  enthalten, 

glaube  aber  mehrfachen  3lnla§  ju  ber  Sinnahme  ju  hut>«u,  ba^ 

bie  'Bearbeitung  älter  als  ber  Schliff  fein  mu§.  Qch  unter= 

breite  baS  feltene  Sunbftüd  gern  einet  fachnerftänbigeu  '^Jrüfung. 
3u  einer  geologifchen  SBürbigung  ber  ̂ unbfehichten  fehlt  mir 

leiber  bie  nötige  Schulung,  dennoch  erfcheint  mir  bie  Bebeutung 

ber  Stüde  grop  genug,  um  fee  bem  Sefetfreife  nicht  norjuent- 

halten  unb  baburch  anbere  nielleicht  ju  eigenen  Beobachtungen  an= 

juregen.  Biel  fUlaterial  mu§  noch  jufammengetragen  inerben,  ehe 

bie  Jtage  fpruchreif  roirb  unb  hiei^iu  fann  ein  jeber,  ber  offene 

Slugen  hat  unb  mit  Outereffe  bie  'Borfommniffe  in  ber  ihn  um= 

gebenben  'Jlatur  oerfolgt,  nach  ffiueu  Kräften  beitragen. 
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Wan  rooUe  beim  fiefen  bcr  nac^fte^enben  Arbeit  berü(iftct)tic)en, 

ba&  f«c  ba«  ctfle,  einlcitcnbe  Rapitcl  einer  beinnäc^ft  erfd^eincnben 

flröjjeren  ©ef^ic^täftubie  siir  pommevft^en  Kir^entunbe  bet  5Re; 

fonnationöjeit  bilbet.  S)abuvc^  erhielt  bie  Sluöroa^l  beä  Stoffe^, 

roie  and)  bie  9lrt  ber  Se^anbliing  in  fe^v  nieten  'fünften  ibt  be= 

ftimmteä,  nur  aud  bem  ©anjen  nöUig  uei'ftänblic^eS  ©epröge. 
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(58  roar  für  ba8  Sommern  beS  enbenben  fflnfje^nten  0“^^- 

bunbertö  oon  glflcfoerbei^enber  ^ebeutung,  ba§  ba8  (5rbe  feinet 

beiben  gemeinfamen  9iegenten,  (Stichs  II.  unb  SBartiflaroi  X.,  bem 

jugenblidien  ©o^ne  beS  erfteren,  ®ogiflaro  X.  jupel.  3u  biefent 

(5rbe  gehörte  auc^  bie  ̂errfc^aft  über  ben  ̂ ommern:@tettinifcben 

!Üanbe8teü,  über  ben  1464  nach  Dtto8  III.  £obe  ber  langroietige 

©tettiner  @Tbfo(gefireit  groifcben  ben  ̂ ommern^erjögen  unb  bem 

branbenburgif^en  Äurfürften  Qu8gebtod)en  roar.  3118  fein  @r= 

gebniS  roar  im  Jrieben  oon  33wnjlau  om  30.  SWai  1472  oer= 

einbart,  ba§  bem  Äurfürften  Sitel  unb  303appen  ber  ̂ erjogtümer 

©tettin,  ̂ Sommern,  ber  Äaffuben  unb  SBenben  gugeftanben  rourbe, 

ba§  jebo^  bie  ̂ ommemberjöge  bie  fattifc^e  ̂ errfc^aft  im  fianbe 

auf  @runb  einer  Sele^nung  bur^  ben  Jhirfürften  au8üben  feilten. 

3n  biefe  ®erbä(tniffe  trat  1478  33ogiflaro  ein,  ba8  ganje 

fianb  unter  feine  ̂ er}og8ma^t  oereinigenb.  gelang  e8  na^ 

fünfje^n  fahren  in  Huger  3lu8nu^ung  ber  berjeitigen  ©c^roöc^e 

ber  furfürftli^en  9Iegierung  auf  bem  ̂ pri^er  3Iu8g(ei(^  am 

26.  SHärj  1493  glatte  unb  für  bo8  (5reifengef(^le^t  äu^erft  günftige 

83erl>ältniffe  gu  erroirfen.  ®enn  e8  rourbe  bort  ba8  unliebfame 

fiebn8oer^ä(tni8  aufgehoben  unb  abgemacht,  bag  bafür  beim  9u8: 

fterben  be8  ̂ erjog8haufe8  39ranbenburg  reftIo8  bie  (Srbfehaft  ber 

pommerfchen  ^errfchaft  antreten  foHe>).  33on  allen  2)arfteUem 
roirb  feine  39ebeutung  für  ißontmern  h<^(h  ringefchäht.  „Glicht 

ein  großer  ̂ errfd^er  ober  ̂ elb  ift  er  geroefen,  aber  bet  ©köpfet 

be8  pommerfchen  ©taate8  ift  er  geroorben"^). 

1)  W.  SBebTtnann,  3(u8  ̂ omtnemä  ®ef((|i(^te.  6e<^  SorttSge.  1902. 
6eite  58. 

2)  IR.  Stel^Tmann,  ®e|(^i(^te  oon  Sommern  (—  SampreebtS  SHIgtmeine 

@toatengef(^i(^e,  3.  S(6i.  £onbe8gef(^i(^ten,  5.  3Qert).  1904  unb  1906.  9b.  1 
€5eile  ̂ 7. 
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9)1tl  richtigem  33licf  erfannte  er,  roo^in  er  feine  ganje  Slrbeiti; 

fraft  ju  lenfen  ̂ abe,  roenn  er  feinem  Sanbe  ju  bauembem  Segen 

gereichen  rooUe.  i)lidE)t  f^mgen  ber  äußeren  'fjolitit  waren  es  in 
erfier  üinie,  auf  bereit  Söfimg  ein  ̂ errf^er  beS  roegen  feiner  geo= 

grap^ifd)en  Sage  nie  ju  nennenSroerter  Beteiligung  an  größeren,  weit: 

tragenben  politifi^en  Unterneljmungen  l)ernnjujie^enben  ipommcr: 

lanbeS  fn^  einjulaffen  brauct)te,  unb  Bogiflatn  mu^te  —   iucnigften§ 

im  jroeiten  Jeile  feiner  MegierungSjeit  —   crtennen,  ba§  für  baö 

Ber^ältniS  ju  ben  unmittelbaren  'Jlac^barftaaten  bei  einem  ruhigen 
Befteljenlaffen  beS  uorliegenben  3uftnnbeS  für  ißommem  am 

meiften  ©eroinn  ju  erhoffen  mar. 

hingegen  in  ber  inneren  Berroaltung  beS  SanbeS  mar  an 

uielen  Stüdcn  ber  ©ingriff  einer  traftooH  änbemben  ̂ aub  aufs 

l)ö^fte  erroünfe^t.  ®aS  ̂ ängt  nicf)t  nur  bamit  jufammen,  ba^ 

bebeutenbe  übelftanbe  unb  Sflißroirtfc^aften  im  inneren  Staats^ 

leben  beS  SonbeS  erfennbar  mürben,  fonbem  au^  befonberS  bamit. 

bag  ber  ßeitpunft  erreicht  mar,  in  bem  bie  Überleitung  beS  pommer: 

fd)en  StaatSroefenS  auS  ben  biSfiet  geübten  mittelalterlichen  formen 

unb  ©inrichtungen  in  folche,  bie  einer  gebeihlicf|en  SBeiterentroicflung 

auf  „mobemc"  ©cbanfcn  unb  Beftrebungen  hin  SRaum  gaben, 
Dorgenommen  ober  angebahnt  werben  mu^te.  ©S  war  BogiflawS 

iRegicrung  befchieben,  biefe  fttrbeit  feinem  Sanbe  ju  leiften,  unb 

fein  Berbienft  ift  eS,  mit  !larem  Blid  unb  mit  ftarfer  ©netgic 

biefer  2lufgabe  fein  Seben  geweiht  ju  hn^en*). 

©8  war  f^on  nicht  unwi^tig,  ba§  Bogiflam  mit  bem  bis- 

herigen Brauch  ißommemheriöge  braih,  bie  ohne  eine  fefte 

Sfefibcnj  JU  hoben,  bolb  hiei^  halb  bort  für  längere  ober  fürjere 

3eit  ihr  ̂ oflager  ouffihlugen.  ©r  erfannte,  ba§  biefe  3lrt  nicht 

mehr  jeitgemäfe  fei,  ba§  oielmehr,  wenn  ber  ̂ erjog  wirtlich  bie 

fRegierung8gewalt  in  feinen  ̂ änben  jentralifieren  wolle,  eS  burch= 

aus  nötig  fei,  ba§  feine  Beamten  unb  feine  Untertanen  wüßten, 

wo  fie  ihn  unb  feine  itaujlei  ber  fRegel  nach  mit  ihren  Snliegen 

unb  ©ingaben  p   fuchen  hotten. 

1)  Otto  3tügcnf(^’$omineTi(^e  @ef(^i(^ten.  1868.  9onb  5,  6.  2G, 

no  bU  99ebeutung  ber  ̂ talienreife  SostflamS  nai^  ber  9ti(t)tun((  ber  (Snoeiterung 

feineö  ̂ efut^täfreiiea  auf  fortfC^rittlic^e  Seftrebungen  ^in  ̂ eroorge^oben  mtrb. 
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So  er^ob  et  bic  in  bet  SJiitte  feinet  bciben  fianbeSteite  be^ 

legene,  oon  allen  Seilen  gleic^gut  ju  etteic^enbc  Stabt  Stettin 

}u  feinet  bnnetnben  SHeftbenj  unb  lie^  eö  ftc^  angelegen  fein,  am 

9.  Dttobet  1487  feinen  bottigcn  ̂ offtaat  mit  einet  genauen 

^ofotbnung')  ju  oetfel)en.  3)lan  fann  ftd)  auö  i^t  ein  anf^au= 

li(^e^  iöilb  Don  ben  '^etfonen  ma^en,  bie  be8  ̂ etjogä  Um= 
gebung  unb  93ebienung  bilbeten.  ̂ ür  übetjätiligeS,  mit  bem 

Suyus!  ®ienenbeS,  fjatte  ®ogifIaro  feinen  Sinn.  6t  fe^te  feft, 

we»s  he  dagelick  van  perden  und  luden  liebben  will  und  dar 
nicht  baven. 

3ut  Seitung  unb  33etroaltung  besi  2Bein=  unb  iBietfeUetS 

mutben  nut  2   schencken  und  ein  Jungen  angefteOt,  bie,  um 

unliebfamen,  ungelabcnen  ©äften  ben  2lufent^alt  bott  unmöglich 

JU  mac^n,  ben  Äellet  ju  fdjIieBen  ̂ aben  alle  awende,  wen  idt 

negen  schleicht  und  V2  stunde  vor  9   afropet.  3)ie  ̂ etjog; 

lid)e  Stücke  t)atten  lebiglic^  2   Äöcf)e  unb  2   Untetföd)e  ju  be= 

fotgen,  unb  aut^  fliet  t)ei|t  e8,  bamit  nic^t  Unbetec^tigte*)  i^te 

'Jfa^tung  fu^  auiS  i^t  ̂ olen  fönnten;  dat  de  koken  alwege 
slaten  sy. 

f^üt  ̂ etjog  unb  ̂ etjogin  mutben  jmei  Sd)neibet,  jebet  mit 

jroei  „Rnei^ten"  b.  b.  ©efellen,  bei  ̂ ofe  gehalten.  S)en  53eftanb 
bed  ̂ atftadeS  bilbeten  je^n  bis  jmölf  ̂ engfte.  fiebiglicb  jut 

iituSübung  bet  £iebIingSfpotteS  beS  ̂ etjogS,  mutbe 

—   roenn  man  eS  fo  anfe^en  roiH  —   ein  etroaS  gtöfteret  Sluf^ 

roanb,  bet  an  SuyuS  gtenjte,  jugeftanben.  6S  mutben  nämlicb 

acht  Änecbte  al§  „^e^et",  oiet  jut  33cbienung  bet  Oagbne^e  ge= 
batten.  SJiet  ̂ fetbe  mutben  fiit  bie  .^^agenben,  niet  'fJfetbe  auS: 
fcblie|li(b  füt  ben  ©ebtautb  beS  fietjogS,  foroie  ein  jmeifpSnniget 

.Qlagbmagen  mit  StaUfnecbt  unb  Stalljungen  in  bie  ̂ ofotbnung 

1)  Slbgebnidt  bei  9i.  Alempin,  DipIomatif(^  IBeitrSge  }ur  Slefi^i^te 

^ommetne  auö  bet  *J»il  8ogijIa»e  X.  1859.  6.  489—491. 

2)  SQet  „berei^tigt"  n>ar,  ergibt  fix^  ou4  folgenber  8eflimmung:  Item 
alle  amptlude  scholcn  tho  dische  ghan,  schnidere,  Maratellre,  jeger  und 

nettekoochtc!  (3agbne|e>€teUer),  und  den  schalmen  np  den  avent  nha  der 

avent  maltidt  gevon  jederem  l'/j  quarte  behrs  tho  einem  slapdruncke,  und 
densnlven  sohalmen  in  demo  keliro  edder  in  deme  ridderhuae  nen  hehr 

geren  nha  beiden  maltiden. 
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aufgenommen.  SIS  begleitet  be^  $ersog§  auf  feinen  ̂ offagben 

rourbe  au^  auäbcücflic^  en  Gapellan  norgefe^en.  @eine  Aufgabe 

beftonb  barin,  eg  bem  ̂ >evjog  ju  ermöglichen,  auch  feinen 

häufigen  Oagbjügen  täglich  einer  SJleffe  beimohnen  )u  fönnen. 

Glicht  lei^t  min  bei  flüchtiger  Betrachtung  ju  biefer  burch 

Bogiflamg  Orbnung  }u  ermeifenben  @infadhheit  ber  Hofhaltung 

bag  Bitb  paffen,  roelcheg  Äanhoro*)  oon  einem  statlich  Hoflf- 

gesinde  entmirft,  zum  weinigsten  zweihundert  gerüstete 

Pferde.  Slllein  bebente  man,  ba§,  roenn  Bogiflaro  eg  auch  ner= 

ftanb,  feiner  eigenen  j{affe  äluggaben  }u  erfparen,  bamit  hoch  nicht 

auggefdhloffen  ift,  ba§  er  nicht  feinen  Beamtenabel  ®),  ben  er  um 

ftch  iog,  unb  ber  auf  feinem  Schlöffe  alg  Havelude  aufhielt, 

JU  einem,  non  jenen  felbft  ju  beftreitenben  ftanbeggemä^en  Stuf: 

manbe  angehalten  hätte,  unb  bieg  mohl  umfomehr  in  ben  fpäteren 

fahren  feiner  SRegiemng,  alg  er  feit  1497—98  bie  Bebeutung 

ber  Ißra^tentfaltung  an  anbem  Höf«”  “uf  feiner  großen  ̂ aläftina; 

reife  erfennen  unb  fchä^en  gelernt  hotte.  S)urch  folchc  (Br- 

mägungen  lä§t  ftch  Einfachheit  ber  Hofotbnung  re^t  gut  mit 

bem  Urteile  Äanhorog  oereinigen  ̂ ). 

Eine  ber  HoupteinnahmequeUen  flo0  bem  He^og  aug  ben 

itlöftem  JU  unb  h'og  mit  bem  alten  fRe^te  beg  Einlagerg  ju^: 

fammen.  SJlan  oerftanb  barunter  bie  Berechtigung  beg  Sanbeg; 

herm,  in  ben  einjelnen  Älöftem  je  nach  5®ftfetiung  regelmäßig 

1)  X^omaä  5tanton>,  (E^tonif  oon  Sommern  in  ̂od)t)«uii4et  IRunbart 

(Sette  Seaibeitung)  terau4gegetien  son  dteorg  @ae6el.  1897.  6.  382. 

2)  Sgl.  bie  Seflimmung  bet  Crbnung:  wen  jemant  uth  deme  have 

tuth ' ()ie(iO  unde  sine  porde  nicht  mede  njmmeth,  de  schalme  nicht 
Toderen  (füttern),  Idt  were  denne,  dat  he  in  einem  eddcr  twen  dagen 
dechte  wedder  tbokomen. 

3)  Danton  a.  a.  0.  334:  Es  hatten  seine  Edelleute  tegliche  Übung 

mit  Tornyron,  Rönnen,  Stechen,  Ringen,  Springen  und  allerlei  Renter- 
spil,  also  das  er  dorhalben  weit  und  nabe  beschreyen  war  und  sein 

Hoff  vor  Khonig  Arthiis  Hoff  gehalten  wart.  Und  wurt  so  vermögen  ge- 
halten, das  er  von  aller  umblicgenden  Nachparschafft  kein  Gleichen  bette, 

darum  ine  auch  Freund  und  Frombde  in  Acht  betten.  —   SS  ift 
baS  Urteil  ̂ antuteS  (3eitf(trift  für  jtirctengef(ti(tte  XIX.  1899.  6.54)  „7>tx 

[ter}ogli(te]  ̂ oftolt  machte  gegenüber  ben  reicheren  6tübten  oft  einen  etmat 

lümmerticten  Sinbrutf'  )u  oerbeffem. 
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ein  ®iertclja^r,  einen  SJionnt  ober  nur  einige  Jage  einfe^rcn  unb 

fi^  mit  feinem  ̂ offtant  bort  »erpftegen  taffen  ju  bürfen.  50ogiftaro 

Iie§  ftc^  barauf  ein,  eine  3tb(öfung  biefer  ̂ i}flid)t  anjune^men  in 

ber  SBeife,  ba§  bafür  (Selb;  ober  9lotuvallieferungen  an  bie  ̂erjog= 

lit^e  ̂ of^altung  in  ber  SRefibenj  eintraten.  @r  fu^r  babei  nic^t 

fd)Ied)t,  unb  bie  SJlöfter  roaren  fet)r  erfreut,  bie  fu^  immer  roieber: 

l^olenbe,  läftige  ©törung  il)ve§  Sebenä  burc^  bie  ̂ crjogtirf)c  CEin; 

quartierung  to8  ju  fein').  Jraf  eä  firf)  bcnno^  einmal  fo,  ba^ 
ber  ̂ erjog  auf  einer  SReife  bie  ©aftlic^feit  eine§  Ktoftevei  für 

einige  Jage  in  Sttnfpruc^  na^m,  fo  mürbe  fte  i^m  tro^  fol(f)er 

Slbmac^ung  in  freiem  (Sntgegenfommen,  roie  Äan^oro  auäbrüdlict) 

Ijeroor^ebt,  ftetS  gern  gemährt. 

Sine  anbere  Sinnoljmequelle  bot  bem  ̂ erjoge  fein  Sanbbefi^, 

beffen  IBermattung  bie  IBögte  oon  ben  betjögtic^en  ©^(öffem  au§ 

leiteten 'O-  93iS^er  ̂ atte  fi^  ein  9lbrec^nungSmobu§  jmifc^en  ilpien 
unb  bem  ̂ erjoge  in  ber  3trt  b^rauSgebitbet,  ba§  jene  ben  Sefamt: 

ertrag  für  fub  oereinnabrnten  unb  bem  ̂ erjog  jäbriicb  nur  eine, 

meift  febr  niebrige  ©umme  jur  Säuäjablung  brauten  *).  33ogiflaro 

1)  ttan|)OlD  a.  O.  0.  333:  Sie  mussten  imo  vor  das  Ablagor  des 

Jares  etliche  hundert  Gulden,  etliche  Ijaste  Roggen,  Garsten  und  Uahern, 

etliche  Tunne  Buttem  und  Fleisch,  etliche  Ochssen,  Schweine  nnd  Schaffe 

geben  darnach,  als  ein  Closter  vermügen  was.  Und  das  tetten  die  Cluster 

überaus  gern,  und  es  trug  dem  llertzugon  ein  Grosses. 

2)  Sinn  jte^t  §ierouä,  roie  fef|c  btc  Semerfung  ^onndeü  a.  a.  0.  6.  54 : 

„fCte  pommetft^en  ^rjüge  roaren  mit  if)cen  @innat)men  übel  baran.  Sie 

roaren  roefentlic^  auf  bie  3öHe  angeroiejen"  ber  Sinjc^ränfung  bebarf. 

3)  Sanjjoro  fc^ilbert  bieü  Serfa^rcn,  unter  bem  bie  ̂ erjoglit^e  Jtaffe 

begreiflic^emeife  fe^r  ju  furj  tarn,  roenn  aut^  freilich  ̂ infit^tlic^  feiner  eigen- 

tümlit^en  Slet^tbgrunblage  nit^t  ganj  jutreffenb,  fo  bot^  ̂ infi^tlit^  feiner 

prattifc^en  Stubfüfirung  in  äuberft  anft^aulit^er  Streife,  roenn  er  fagt  (a.  a.  0. 

6.  881):  Das  Einkhoment  des  Hertzogen  war  auch  schyr  Untergängen, 

verkriegt,  versetzt  oder  sunst  verrückt,  wie  dan  in  Kriegen  pflegt  zu  ge- 
schehen. Und  was  noch  vorhanden,  das  nhamen  die  Rentemeisters  und 

Zollers  auf  iren  Glauben  ein  nnd  gaben  darvon  keine  Register  oder 

Rcchenscbafft,  sonder  brachtens  so  zu  Hofe,  wie  es  inen  gefill,  und  domit 

es  ein  gross  Ansehen  hette,  verwechsseleten  sie  alle  grobe  Muntze  in  kleine 

Pfenninge  und  brachten  also  einen  grossen  Ilaiiffen,  das  viel  scheinete  und 

doch  weinig  war.  Und  bisweilen  hette  dan  ein  Rentemeister  oder  Zoller 
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fc^uf  hierin  3BanbeI.  ̂ nbem  er  ali^  ben  ma^gcbenbcn  @eftd)t^i 

punft  ̂ crausfteUte,  ba^  er  Sefi^er  unb  .^evr  bet  ®omauen  fei, 

geftaltete  et  ba^  Scr^äUnt^  uölltg  um  unb  sroar  in  bcv  3Irt,  baft 

bie  SSögte  nic^t,  wie  cä  faftifc^  bisher  gefc^e^cn  roar,  alles  für 

fi(^  Dcretuno^mten  unb  nur  einen  Jeil  nn  ben  ̂ crjog  abgaben, 

fonbern  fo,  ba|3  fie  ben  ©efnmtertrag  ber  Domänen  an  ben 

Ijerjoglic^en  ̂ of  abjufül)ren  geroiefen  mürben  unb  lebiglic^  einen 

i^nen  feftgefe^ten,  jä^tlic^en  Oe^altsbetrag  baoon  in  3(bjug  bringen 

burften.  Sie  roarcn  fomit  ous  i^rer  bisl}erigen  Stellung  su 

^erjoglit^en  ̂ Beamten  im  moberncn  SBortfinue  umgemanbelt.  Sie 

mürben  auf  ©e^alt  gefegt,  ba$  in  i)laturalbe}ug  unb  in  einem 

5^i;ium  Don  @elb  beftonb  unb  mcift  fogar  erft  burc^  ben  Ijerjog^ 

licf)en  Sfentmeifter  i^nen  ausgeja^lt  mürbe. 

Ou  bem  9lentmei|ter  fd^uf  Sogiflam  fid)  auf  feinen  ®omänen 

einen  lebiglic^  unb  unmittelbar  uon  iljm  angeftellten  '.Beamten, 
ben  er  uorjugämeife  ben  bäuerli^en  unb  bürgerlid)en  Jtreifcn 

entnahm ').  ®urd)  bfefe  feine  fojiale  ̂ terfunft  mag  es  einem 

folchen  meift  leicht  gcmorben  fein,  bei  ben  3lmtsiuntcrtanen  @nt= 

etwer  etliche  Goltguldon  besondorlich,  die  stuch  er  hcindich  dem  IlerUogen 

zu,  und  daran  hette  er  sonderlich  ein  gros  Diiigk  beweiset.  —   Sic  3oU*i 
ober  Stentiiieifter  loaren  bie  für  ben  Sogt  unb  unter  feiner  Scrantivortung  mit 

ber-  ̂ ii^rung  beö  Stet^nungoroefenä  Setrauten.  SBie  uerjt^icben  bie  Sior  = 
bilbung  ber  Sbgte  roar,  beleut^tet  bcutlid)  bie  bei  ©oftroro  (.^icrtommen, 

öeburt  unb  2ouff  feineb  ganzen  Sebens,  herousgeg.  oon  aiJohnite.  182;if-) 

Sb.  3,  S.  67  fit^  finbenbe  31oti}:  .tarschlatT  ^on  Kalen  war  dasiuall,  ob  er 

wüll  nicht  schreiben  oder  lo.sen  koiito,  Lamlvogt  auf  Iluycn. 

I)  Sob  Sogiflan)  fte  fit^  out^  gern  auä  Sriefi^rtreijen  loiihlte,  ift  oiel= 

faef)  ju  belegen.  Sgl.  j.  S.  bie  Unterfdjrift  unter  ber  Aamminer  'prioileg= 
Urtiinbe  oon  1430  6ept.  4   (Schoettgen-Kreysig,  Uiplomataria  et  Scriptores 

historiae  gcrmauicao  modii  aevi.  1760.  Sb.  3.  ©.  341  A.);  Er  Bcrnt  Ro.s 

Doctor,  Ordinis  Sancti  Johannis,  Comptor  tho  Wilden-Broke.  —   2)aniel 

(Sramer  (Öroffeo  ̂ omrift^eä  5tir(§en:(£^ronicon.  162H.  Su(^  2,  S.  118)  weift 

barauf  ̂ in,  bafe  man  biefen  Sentmeiftem  unb  3<>IInern,  bie  au6  ben  Steiften 

ber  Stiefter  genommen  mürben,  wenig  gegeben  hat,  aber  allein  mit  Geist- 

lichen Lehnen,  wenn  die  gefallen  sind,  sie  belehnet.  —   Sgl.  autf)  bie  (Sin. 

fe^ung  beä  bistjerigen  §ouptmannä  }u  SBoIgaft,  ®innic3  Ubefiten  in  baä 

Pfarramt  ju  ̂ afemalf,  ca.  1498.  iSramer,  a.  a.  C.  SucI)  2,  S.  153. 
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flCflenfoinmcn  finbcn.  ^Hcdjt  ucnmilct  Spal)n'),  bnf? 

„beiu  I'Kentmeiftev  bcv  flcfamtc  lanbunrtfct)aitlicf)e  iöctvicb,  bic 

'Jlusfnat,  übcvfjinipt  allcö  2un  unb  i.'aiieu  auf  J?elb  uub  iäJcibc 

uiUeifleUt  umv",  lucnn  mul)  bie  eigen tlid)e  6ntfd)cibung  „bei  beni 

(nbligeii)  'Jlintmmme,  bem  '-iUigte,  gelegen  Iinben  n>ivb.'‘  4i'ie 
bebeulmigsBoU  biefe  Stellung  mav,  luivb  flav,  luenn  man  bebenll, 

bafj  er  eö  inav,  an  ben  bie  abl)äugigeu  '■ömievu  ü)re  'Jlbgaben 

in  'JJatmalien  ober  in  Weib  abjuliefevu  batten,  unb  bafj  er 

anbeveifeit'5  ben  gefnintcn  (Sinlauf  für  .loauöbaltuug  unb  '-JÜ'irU 

fd)aft  auf  bem  ber,\oglid)en  '-öefitj  uorjunebmen  batte.  3tu5  feiner 

|)anb  empfing  ber  'i^ogt,  mic  alle,  bie  jur  l’lrbeit  auf  ber  ̂ f  omäite 
angenommen  lunren,  ihren  nu6gemad)ten  Solb.  ®r  bi^Hf 

fübrlicber  'Jlbred)uung  im  .^erbfte  in  Stettin  auf  ber  bersoglicben 
Atammer  oor  bem  Sanbrentmeifter^)  s't  crfd)cincn.  Seinen  l£in= 

fluf;  bei  .{lofe  barf  man  fid)  nicht  gering  uorflcllen.  We  läftt 

fid;  beuten,  bab  bei  biefer  Crganifatiou  bie  (Srträge  aus  ben 

Domänen  fid)  fd)uell  buben  unb  bem  ßer.^og  äufjerft  nennensj 

merte  (äinnabmen  oon  bortber  juunicbfen. 

9lber  nod)  uon  anberer  Seite  her  liefjen  fid)  bic  Staate- 

einnabmen  {mas  fid)  befanntlicb  mit  bem  d'inlommen  bes  .ficrjogö 

in  jener  beefte),  l)i’ben,  ncimtid)  luenn  bnö  Spftem  ber 

orbentlidjen  unb  augerorbentlid)en  Steuern ■'’)  eine  9leuorbnung 
erhielt. 

2ic  alte  9febc  b.  b-  ber  Sdjofi  oon  .päufern  unb  ̂ ufen 

erfuhr  besbalb  non  iöogiflaio  in  ber  9lrt  eine  'Jleubelebung,  baf) 
fie  p   je  einem  Wulbeu  für  bie  große  unb  je  einem  halben  Wulben 

für  bie  Heine  .füiife  feftgefeltt  mürbe.  9Jimi  erinnerte  fid)  mul) 

ber  früher  üblid)  gemefenen,  feit  lange  aber  in  'JSergeffeubeit  gc; 

lommenen  „^rnuleinfteuer"  als  einer  91bgabe,  bie  bei  jcbes= 

maliger  Üluofteiierung  einer  ber  '!j?riiijeifinnen  bas  Sianb  bem 

1)  Sliartiu  evol)".  iPetfafiuiifia:  iiul»  ääürtie^afiogcjdjic^tc  bes  .perjog! 

tums  ̂ (omiiicrii  non  1478  bis  Ki^ä  (0inata.-  unb  iejinlioiffcnidjnjuicljf 

Jorfcljuiigeii,  Ijernusg.  non  SdjmolIiT.  Veipi'fl  18'.H>.  iöanb  \IV,  'Jfr.  t)  6-  20. 

2)  Silo  fol(l)cr  fungicrie  511  ̂ ogijlawo  tcr  6oifllid)c  'Jlicolauo  Söruii. 

:i)  Üjgf.  HU'ljrmanu  a.  a.  C.  S.  2;48f. 
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^etjog  ol§  bem  ̂ eirn  ju  leiflen  ̂ atte.  ben  1453'), 
1515  unb  1518  fanb  Sogiflarc  ©elegenljcit,  ftc  einjufotbcrn. 

gelong  oud)  ber  loubeSberrlicben  Serrooltung,  baö  Sanb 

roiUig  )u  machen,  fic^  au^erbem  bie  Sluflage  ber  dleic^i^fteuer,  be$ 

„gemeinen  ißfennigä"^)  gefallen  ju  loffen  unb  c§  aud)  jufrieben 
JU  fein,  roenn  gelegentli^  befonbeter  Umftönbe,  j.  ®.  bei  Rrieg§= 

jeiten  roo^l  eine  ou^erorbentUc^e  ©teuer  erl)oben  mürbe  '*).  2lul; 
brürfli(^  t)ebt  Äon^oro  l^eruor^),  roie  bie  fianbflänbe,  an  beven 

Buftimmung  ber  ̂ erjog  bei  jebe^maliger  3lu§fdjreibung  einer 

foicben  ©teuer  gebunben  ronr,  non  ber  richtigen  @rfenntni§  au§= 

gcbenb,  ba^  ohne  Selb  ein  ©taot§mcfen  ni^t  beftehen  unb  baS 

SBohl  ber  Untertanen  nicht  gef^üht  unb  geförbert  roerben  fönne, 

1)  Sgl.  bie  genauen  @m)e[beftimmungcn  bei  ScboettgeniKreqjig. 

a.  a.  0.  Sb.  8,  €.  193  D   bib  194  A:  In  dom  jare  unscs  Herrn  dnsent 

vorhnndert  ymme  vif  und  achtentigston  Jahr  nam  myn  gnodige  Harr 

Hertogh  BughoslalT  Landshott  van  synen  Landen  Stetin,  Pamern,  Rügen, 

Barth,  Wollgast  and  van  allen  Steden,  dat  nemant  nablef;  de  Prelatcn 

und  Mannen  ghewen  synen  gnaden  van  der  Heghorhoven  in  den  dorpen 

enen  rinschen  gülden,  van  der  landhovo  1   gülden,  VIII  ssl.  van  den 

Caten,  1   gülden  van  der  Molen,  und  1   gülden  van  den  Kroghon.  Item  de 

Stede  alle,  ock  de  Sundeschen  und  stctinschen  gheven  synen  gnaden  van  dem 

Huse  1   gülden,  van  der  bude  (Sube)  1   gülden,  und  van  dem  Keller,  dar 

lüde  inwanden  1   urth.  Dith  alles  tosamende  brocht  und  gcsaromollt  dorch 

syno  gnaden  achteygendusent  sosshundert  und  XL  (18640)  rinsche  gülden. 

Dar  worden  de  froywechen  mede  utgerichtet,  de  Hertoch  Hinrick 

van  Brunswick  und  Hertoch  Baltesar  van  Meckelenborch  kregen   

Idt  was  vormals  in  langen  tyden  sulkan  schot  der  hersebofft  nicht 

gegeven,  dat  idt  den  lyden  ein  wenig  schwär  duchte,  und  ward  ock  mit 

schwären  arbeyden  utgefodert,  und  nicht  so  willige  nn  truwclicken 

geghewen,  also  wohl  scholde  geschehe  hebben. 

2)  Scrgleii^e  bei  9t.  ftlempin  (3>iplomati{(^e  SeitrSge  @.  536—  539) 

bab  9iegi^er  borübet,  roieniel  ber  „gemeine  Pfennig"  1495  einbra(^te. 
3)  9to(^  1577  mürbe  im  €tettinf(^en  Slbft^ieb  ber  Sorfc^Iag  gematzt, 

bie  auf  bem  Seic^btage  }u  9iegenbburg  1576  oubgef^riebene  9tci4bfieuer  durch 

gewönliche  Extraordinari  Landsteuren  ehrlich  oblegen  b.  f).  aufbringen  ju 

laffen  (Sc^oettgen^ltrepftg  a.  a.  0.  €.  338  C   unb  D). 

4)  a.  a.  0.  S.  383:  So  haben  ime  die  LantschafTt  mit  allem  Willen 

eo  viel,  als  er  nhur  ummer  gefordert  und  begert  hat,  gern  gegeben  und  sich 

zu  weiterer  Hulffo,  wo  es  von  notton,  orbotten,  domit  er  es  nhur  im  Lande 

richtig  machete  und  Fried  und  Sicherheit  erhielte. 
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bem  ̂ erjog  roeitge^cnbe§  (Sntgegenfomnun  in  jebem  beroiefen 

haben,  foba^  bicfer  im  53enötigunggfalle  b»ev  nicht  crft  mit  großen 

@^mierigfeiten  ju  fämpfen  brauchte. 

sieben  ben  Steuern  ftnb  alü  Sinnnhmequellen  ber  herjoglichcn 

Raffe  bie  3öüe  ju  nennen,  ̂ ier  ftieß  Sogifloro  freilich  bei  ben 

Stöbten,  bie  ihre  beftehenben  3oUfreiheiten  nicht  aufgeben  roolltcn, 

auf  hartnocfigcn  ÜEBiberftanb,  unb  eä  beburfte  ber  ganjcn  3äh‘9= 

feit  feiner  'f3ommernnatur,  um  feinen  üöiüen  lehtlich  hoch,  menn 

auch  erft  nach  oielen  3Jlühen  unb  nach  langem  SBarten  burchjufchen. 

3lUein  ber  ©eroinn,  ber  ihm  oon  hiet  juflop,  roar  fein  geringer. 

^aiS  gute  3^ngni0,  baä  ihm  ber  ©h^nnifant’)  über  feine 
^inanjroirtf^aft  auSfteUt,  lautet:  Also  hat  er  in  kurtzen  Jaren 

alle  Schult«  abgelegt,  sein  Einkhoment  hoch  gemehret,  unb 

ba§  fonberlich  ®ebeutfame  roar,  ba&  e^  fich  in  feinen  3Ra§nahmen 

nicht  um  momentane  ©rfolge  unb  um  einmalige  ©eroinue  hanbelte, 

fonbern  ba§  er  Drbnungen  fchuf,  bie  feine  9k^folger  beö  fech= 

jehnten  ̂ nh^hnnbertS  nur  ju  hüten  refp.  auSjubauen  bie  Pflicht 

hatten,  um  be^  grogen  @egen§  einer  gut  funbierten  ftaatlichen 

Jinanjfchaft  anbauernb  fich  erfreuen  ju  fönnen.  — 
®ie  SJlacht  be8  dürften  foUte  befonber«  in  ber  SluSübung 

ber  höchften  ©erichkpPcge  im  Sanbc  ju  läge  treten,  ©ine  niebere 

©erichkbnrfeit  übten  bie  Slogteigerichte  unb  bie  'fSriDatgerichte 

au§2),  reelle  Unteren  barauS  entftanbcn  roaren,  bag  Stabte, 
33ofollen,  ©üter,  ®örfer  unb  Rlöfter  in  bauemb  roachfcnber  3«hJ 

SBefreiung  oon  ber  ©ericgtsibarfeit  ber  ißögte  erlangten^).  2lppella: 

tionen  oon  biefen  ©ericgtsifprüchen  ju  höhe'^«’^  3lnftonj,  foroie  Sehn: 

fachen  unb  peinliche  unb  bürgerliche  IRechtSfachen  ber  SSafoUen 

hatten  an  ba§  Jürftliche  ̂ ofgericht  ju  gelangen.  SBie  biefe,  fchon 

on  geh  nicht  fcharf  gegeneinnnber  abgegrenjten  Rreife  burch  fort: 

roährenbe§  ©ingreifen  bet  fog.  gciftlichen  ©erichtsbarfeit  in  fchäbi: 

genbe  aSerroirrung  gefegt  rourben,  roirb  fpöter  ju  jeigen  fein.  3«'^ 

3«it  53ogiftaros  ronr  Rraft  unb  Slnfchen  ber  obrigfeitlichen  Siecht: 

1)  Aan^on)  a.  a.  0. 

2)  Älempin  in  ber  (Sinleitung  (Seite  1,XX)  ju  Öuftou  firaj:  Die 

Stäbte  ber  ̂ rooinj  ?Jommcrn.  186T). 

3)  SBe^tmann  o.  a.  0.  6.  224. 
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iprct^unfl  fo  batiiicbctlicgeiib,  ba^  Mon^oro')  fuij,  aber  nur  aüju 
iutveffenb  bemerreu  fonnte;  Es  was  im  Eande  alle  Geiiclits- 

p:walt  und  Gehorsam  verfallen.  Darau.s  kham,  das  grosse 

Unsicherheit  und  Kauh,  beid  autf  den  Stra.ssen  und  dem 

Wasser  geschach  und  das  auch  in  Stetten  und  im  Lande 

viel  Motwillens  getieben  und  einer  nur  teile  darnach,  als 

er  gewaltig  und  meclitig  war. 

3lud)  ̂ ier  fudjte  Sogiflaro  baburd)  SBanbcl  unb  'öefferung 

fc^affen,  ba§  er  bic  Jütigfeit  bet  ilügleigcric^tc'-),  foroie  bes 
.pof:  unb  Üammergevic^ts,  bem  er  häufig  felbft  präftbievtc,  ftörttc 

unb  ju  gröjjerev  Sntialtung  ju  bringen  mufjte,  unb  baburc^,  baß 

er  umndjtige,  unbefted)lid)e,  meitblicfenbe  Seute  an  feinen  fpof  jog 

unb  in  bic  Icitenbcn  Stellungen  ber  „Stammer"  berief^.  5’^eilid), 

bnß  fein  3ltoUeu  in  biefcm  Stüde  mit  au§reic^cnbem  (Srfolg  gefrönt 

gciuefen  märe,  loirb  fid)  nidjt  behaupten  laffen.  'JJoch  feine  beiben 
Olachfolgev  ̂ eorg  unb  Barnim  mußten  ber  gröfeteu  unb  mäd)tigften 

Stabt  ihre?  Sanbes,  Stralfunb,  bei  bev^ulbigung  am  26..3imi  152ä 

bas  iHecht  jugcftchen,  'Jlblige,  bie  bei  ber  Slusübung  uon  Straßen: 
raub  ergriffen  mürben,  in  eigenem  (Berichte  jut  Slburteilung  ju 

bringen-^).  @s  mürbe  nlfo  bem  ftübtif^en  ©crichtc  ba«  5Recht  ber 
Selbfthilfe  bem  bie  Sicherheit  bes  SeifchrS  immer  noch  beun: 

ruhigenben  ülbcl  gegenüber  auSbrüdli^  jugefprodjen^).  ©crabe 

1)  a.  0.  c.  s.  :«i. 

2)  ugt.  ffle^rmann  a.  a.  D.  6.  241. 

.3)  Äantorc.  o.  a.  D.:  Werner  von  der  Sehiilenburgk  und  Georg 

Kleist .   .   .   rieten  dom  Ilertzogen,  da*  er  solte  die  Furnhemisten  von  seiner 

Lantsehafft  be.schreibon  und  mit  inen  ratslagen,  wie  demsclbigen  zu 

thuude  were.  Das.selbig  tette  Hertzog  liugslaff.  So  wurt  darin  eutslosscn, 

das  vor  allen  Dingen  von  notten  were,  wo  Hertzog  Bugslnft'  bey  seinen 
Underthanen  wes  wolle  sein  und  ausrichten,  das  er  moste  erstlich  erbarc. 

gelerte,  ansehnliche  und  treue  Kote  haben,  die  stelts  zu  Hofe  weron  und 

allerley  Gebrechen  und  Klag  des  Lands  und  der  Underthanen  anmerekten 
und  dem  Ilertzogen  rötlich  weren,  wie  er  sollichen  Sachen  raten  und 

holflon  mochte,  domit  man  mit  der  Zeit  alle  Be.schworung  und  Unrichtick- 

heit  dos  Lands  abschafl'en  khontc;  dan  in  einer  Eil  khonte  es  on  Be- 
wegung des  Lands  nicht  wol  goschehn. 

4)  'Prioilcgurfimhc  im  Stralfuuber  SHotöarchio,  ngl.  gott  a.  o.  C.  ®.  211. 
5)  auä)  jtolbcrg  in  folcher  SUeife  Selbfttiilfe  gegen  ®troftenräuber 
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biefc  ©tabt  ̂ atte  e§  in  l)obcm  3elbftgefüf)l  tm  ̂rieben  non  9ioftocf 

am  8.  3Wät5  1504  burc^jufe^cn  geroufet '),  bap  auc^  bei  ben  Klagen 
ber  einzelnen  Bürger  ald  bic  lepte  l)erjoglicl)e 

©cric^t  anerfannt,  fonbem  bap  i^r  flatt  beffen  bev  21ppeüationä= 

roeg  nac^  fiübed  beiaffen  mürbe.  3)ic  Bürger  ber  Stabt  burften 

i^r  tHce^t  in  ber  9Beife  fud)en,  ba§  fie  i^ren  Streitfall  junädjft 

bem  ftäbtifdjen  ‘Dliebcrgeric^t,  roeld)e5  nnc^  bem  „£übifd)en  Siechte", 

nad)  bem  bort  uerbanbelt  ronrbe,  „ber  £ubefd)e  53ül)m"  f)iefj,  uor: 
legten.  3>on  ba  ging  bie  3tppcllation  an  ben  9iat  ber  Stabt,  nnb 

enblic^  abfc^lie^enb  „an  ben  ©rbaren  SHatb  ju  ütibeef"  '). 
SJon  größeren  Kriegäuntcrneljmungcn  hielt  fic^  iöogiflam  fern, 

©rfnhrimgen,  bie  er  nadj  biefet  ̂ Hic^tung  bin  in  feinen  erften  9i'c: 
gierungäjabrcn,  nor  allem  ̂ Jtanbenburg  gegenüber,  gemacht  bntte, 

mögen  ben  feinem  nad)  burcbau§  nicf)t  febr  friebliebenben 

^etjog  hoben  norfichtig  merben  laffen.  5öir  roiffen  auch,  öafj 

fein  treuer  Berater  ÜBcrner  uon  ber  Sd)ulenburg  ihm  »on  trie: 

gerifchen  '^Jlnnen  nachbrüdlid)  abgeraten  hot-  nämlich  1511 

bie  ißerhältniffe  jmifchen  |)erjoa  unb  Stabt  Stralfunb  fich  fehr 

bebrohlid)  jugefpi^t  hotten,  arbeitete  er  ein  ©utachten  —   or- 

dinantie  —   au^®),  ba§  bie  .3nftinimung  bet  Berfammclten  iHnte 
fanb  unb  offenbar  oon  nachhaltigem  (Sinbrud  auf  ben  £ier,^og 

geroefen  ift.  @r  fe^te  barin  'itunft  für  ißunft  auseinanber,  mas 
c§  bei  bem  geplanten  ̂ eereojuge  gegen  bie  Stabt  oorjufehen,  an; 

jufchaffen  unb  inftanbjufehen  gelte.  3«nn^ft  müpte  ber  .£>erjog 

fein  |)oflager  nach  SBolgaft  ober  na^  33arth,  jebenfallö  in  bie 

■Jlähe  be^  Kriegöfchauplape^  uerlegen.  Sobnnn  mü^te  er  ftd)  bie 

annanbte,  ecffibt  fic^  auä  bm  nicberbeutfe^en  ^anbow  (bi.'caudg(gcbcn  »on 
3Ö.  3)öb'’'cr  1835)  ©.  15C;  <lo  van  colbnrgn  .   .   .   propen  [den  Simon  I,ode] 
und  richteden  en. 

1)  tbaebnert,  iJommerjebe  SMbliotbi't.  1753.  'flanb  2,  S.  47Ü-  unb 

2)aebnect,  Sommlunq  gemeiner  unb  bejonberer  'Ponimerftber  unb  Süigijdjcr 
Sanbcb<Uctunben.  1767.  SJonb  2,  S.  22. 

2)  Sactbolomöuä  Softrom  ftbilbert  biefen  Slecbt^roeg  ie^r  beutlid) 

in  feiner  öiograpbie  ilnnb  1   ©eile  !>2.  —   o«  Wrciförnalb  Ingen  bic  Sler()ältniffc 
äl)nli(b;  »gl.  meine  9ieformotion4gejrf)i(bte  ber  Stabt  (Mrcifäiuolb  (4Jommerfd)c 

Jnbfbütber  11103)  bejonberö  Seite  6   biö  8. 

3)  S.  Aleingin,  Siplotnotiftbe  Ueittäge  S.  552. 
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3uftimmung  ber  @tänbe  ju  bem  Unternehmen  einholen,  dat  se 

nicht  dorven  seggen,  J.  g.  hefft  ane  eren  Radt  angehaven. 

mügte  ein  8efchlu§  ber  @tänbe  hctbeigeführt  merben  Aber  bie 

^5hc‘)  ber  non  ben  einjelnen  ißrölaten,  IRittem  unb  ©tdbten  ju 

ftellenben  IReiftge  unb  ̂ gtruppen.  9lu§erbem  mfi|te  feftgefteUt 

merben,  mieoiel  @efchflhe>  IRflftmagen  unb  ̂ elagerungSjeug  — 

Exsen,  Schuppen,  Spaden  —   nebft  ben  notroenbigen  ̂ ebienungS= 

mannfchoften  —   bussenmeister,  tymmerlude  —   man  oon  jeber 

0tabt  iu  ermarten  habe.  IHeichte  ba$  nidht  auS,  fo  hatte  ber  ̂ ergog 

für  ba§  ̂ ehlenbe  ju  forgen.  SD'lan  ermartete  oon  ihm  eine  nicht 

unbebeutenbe  S3eifteuer  non  ‘iputoer,  ©üthfen,  ©teinen  unb  fioth- 
@ine  befonber§  michtige  Ißerantmortung  lag  bem  ̂ ergog  mit  ber 

ihm  guftehenben  9Bahl  unb  SBeftimmung  ber  Gruppenführer  auf^). 

©obann  hat  er  feine  ̂ inangen  baraufhin  burchgufehen,  ba|  ihm 

bei  einem  Selbgug,  ber  ftch  länger  al8  man  oorgefehen  hat,  hin= 

gieht,  ber  33orvat  an  @elb  unb  an  SebenSmitteln  für  bie  Gruppen 

auf  bie  Gauer  nicht  nu§gehe.  Gaä  3urüfttn  üon  großen  3Wehl= 

Dorräten  in  ben  nächften  ©tobten  —   Siolgaft,  Soih,  ©rimmen, 

Gribfcc#,  53nrth  unb  Greptoro  —   ift  bnher  unerläßlich-  ©benfo 

ift  für  bie  ©mähvung  beä  ̂ eere§  Solt,  droge  viswerck,  also 

Stockfisch,  Flackfi.sch,  Rotschere,  Botter,  Erweten,  etlike 

hundert  syde  speck  .   .   .   item  kuye  (Stühe),  Swine  und  schape 

beigeiten  gu  befd)offen.  9luch  bie  ®eforgung  eines  guten  GrunfeS 

barf  nicht  überfehen  merben,  unb  man  rechnete  alle  dage  up 

hundert  personen  viff  tonnen  hyer.  —   5m  ©angen  mirb  baS 

pommerfche  ̂ eer  ouf  4000  ̂ erfonen  oeranfchlagt,  bie  im  5uß= 

Dolf  gum  größeren  Geil  mit  ̂ ellebarben  unb  ©pießen,  gum  fleineren 

Geil  mit  iJuntengemehren  bemaffnet  maren®).  ®ie  3ahl  aul: 

1)  Srft  om  6(^(ug  ber  Stegierung  9ogi{(am<  nar  ba4  ju  üeOenbe  Kon- 
tingent für  febe  Stabt  ein  für  oüemal  fefigefefft;  91.  Ktempin  in  ber  Ein- 
leitung ju  Hrob,  Die  Stäbte  ber  ̂ rooina  ̂ ommem  1866,  6.  LVl;  ogl.  bie 

SKufterroUen  oon  1523  bei.  ftrab  unb  fflemgin:  SRotrileln  unb  Serjeit^: 

niffe  ber  ̂ ommerft^en  Siitterftfiaft.  1863.  S.  IBOff.,  foioie  Klempin,  DipIo< 
matiftbe  Beiträge  S.  482  unb  S   530  f. 

2)  Er  foU  fu^  umfe^en  nat^  twe  guden  hovetluden,  de  de  lüde  und 

dath  her  nha  Notroft  wethen  to  ordenen  un  tho  regeren. 

3)  illempintt  Einleitung  )u  Ktaf}  a.  a.  O.  @.  LVn. 
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gcrüfieten  '^Jferbe  betrug  2000.  3)ie  ©umme  bc§  für  bo8  pom= 

merfc^e  ̂ eer  ju  befc^affenben  ̂ rooiantS  —   vitallige  —   roäte 

nac^  biefem  Stnfc^Iage  alle  Jage  auf  40  Dc^fen  ober  60  Äü^e, 

200  ©c^afe,  80  ©eiten  ©pecf,  20  jrömt  9toggen,  200  Jonnen 

33ier  gefommen.  Jüt  bie  2000  ̂ ferbe  roürben,  wenn  ba§  Butter 

für  fic  nid)t  unmittelbar  oom  J^Ibe  5U  nehmen  mar,  täglich 

10  £afl  ̂ afer  erforberli^  fein. 

SBemer  non  bet  ©^ulenburg  fül)rt  biefe  Slufgaben,  bie  bei 

einem  unternommenen  J^lbjuge  bem  dürften  crmac^fen,  noc^  ge= 

nouer  in  biefem  feinem  ©uta^ten  ton  1511  au§,  unb  man  fann  c8 

begreifen,  ba^  et  feine  SKbfic^t  ber  Umftimmung  be8  dürften  burc^ 

ben  ̂ inroeiS  auf  bie  gemaltigen  J^often  unb  ©orgen,  bie  i^m 

babutc^  entfielen  mürben,  oollauf  erreicht  ̂ at').  ©d)u(enburg 
roarb  bem  Sanbe  nac^  biefer  SRic^tung  ̂ in  ju  größtem  ©egen. 

3)enn,  inbem  ber  leicht  reijbare  ̂ erjog  fid)  gcroö^nte,  biefem 

fingen,  bebad)ten  3Rinifter  nad^jugeben,  ̂ atte  bo8  Sanb  ben 

großen  ©eminn,  in  ben  übergangöjeiten  bc§  fünfje^nten  jum 

fc^je^nten  Oa^r^unbert  eine  rufiige  roirtfc^aftlict)e  ©ntroicfelung 

genießen  ju  fönnen  *),  unb  man  fonn  e8  begreifen,  ba^  bei  biefer 

'ifSolitif  ben  Untertanen  be§  ̂ erjog§  es  deuchte,  das  inen  eine 

neue  Sonne  aufgegangen  were-'.)  — 

1)  Ungemein  beseic^nenb  für  ben  ®eift,  in  bem  er  ben  $>er)Og  beraten 

unb  geleitet  bot  ift  ber  in  biefem  Sufommenbange  ftcb  ®otf' 
de  almochtige  godt  wolde  sine  gnade  goven,  dnt  de  sake  nha  gel>ur 

gndtliker  wise  muchte  vordragen  und  entscheidet  werden,  dat  were  [dal 

beste]  vor  J.  f.  g.,  de  junge  mine  gnedige  lierschop,  landt  und  lüde, 

desgeliken  vor  dat  wedderpardt,  wen  se  dnt  ock  recht  hodencken  wolden, 

dan  uth  feiden,  krigen  unde  orloge  kumpt  vele  lioszes,  roff,  mordt  und 

Brandt,  Schand«  und  schaden,  armmoedt  und  mercklich  fall. 

2)  it^abei  bleibt  natürliib  äBebrmannS  Urteil  f®eftbi(bie  non  flommern 

Bb.  2,  S.  4),  bo6  bic  gefliffentlitbe  fjricbenöpolitif  ber  pommerjtben  £ierjöge 

febulb  baran  trug,  bab  bie  SHebrbaftigleit  be4  i'anbeS  in  jener  3cit  febr  ab> 
nahm  unb  bie  ganje  itriegdorgnniiaiion  im  b<^(bft‘"  SHobe  mangelbaft  blieb, 

JU  Steebt  befteben.  9lur  barf  anbererfeitö  ber  oben  betonte  Sorjug  biefer 

4lolitiI  nicht  ttberfeben  werben. 

3)  ganboto  o.  a.  C.  6.  335. 

Digitized  by  Google 



Siner  bcv  bfbcutfatnj'len  Jeilc  feiner  Untertanen  machte  bem 
.'öerjoii  rcrf)t  oicl  ju  fd)affen,  nnmltd)  ber  ?lbel.  Unter  ben  fd)n>ad)cn 

^yorgäiificrn  Sogijlnms  batten  manche  ber  pommerfd)cn  3lbligen  in 

Straficnraub  unb  in  fteten  Jvebben  unter  einanber  unb  mit  bcn 

Stabten  ihre  Jage  jugebrncht.  Gs  beburftc  crft  ber  Gnergie  unb 

be?  tatfräftigen,  roiUensftartcn  Gingreifen^  Sogiflaroö,  um  im 

großen  unb  ganzen  Drbnung  unb  Sicherheit  im  Snnbe  hevju= 

ftellen  unb  bas  ̂ ntereffe  ber  'Jlbligen  auf  friebfame  33einirt- 
fihaftung  ihres  GrunbbefihcS  hi>’J>Uenfcn.  daneben  eröffnete  fict) 

am  .C)ofe  53iigijlan)5  in  feiner  J{an,Uci  ein  31rbeitsfelb  für  aufi 

ftrebeubc  junge  3tngchörige  ber  pommerfchen  SIbelsgcfchlechter, 

bie  ,pun  Gintritt  in  bic  non  ̂ ogiflam  neu  erfchloffene  Ü3erroaltungSs 

laiifbahn  bereit  lunrcn.  .^ier  lernten  fte  biirch  anbouernben  ober 

Durch  fürjeren  ‘JUifenthalt,  roaS  fie  miffen  mußten,  um  »om 

.fSeij^ogc  in  beu  burd)  bie  'Jleuorganifation  feiner  üanbeSregiemiig 

gejd)affenen  '■öeamtenfteUen  '45ern>enbung  finben  ju  tönnen,  unb 
mir  finben  halb  ftteiftS  unb  ißeltheimS,  ÜDinfforoS  unb  Jemens, 

Sd)merinS  unb  SJinntcuffcls  am  hf<'JD9lichf*i  ■C'^ofe  befchäftigt. 
Gin  beadjtenSmerter  fHiic£fd)Iag  trat  um  bie  ÜDJitte  beS  jmeiten 

^'>al)r, zehntes  beS  fechiehntcu  OahrhunbertS  ein,  als  ber  altcrnbc 
'■ilogiflam  nicht  mehr  bie  nötige  5rifd)e  unb  Spanntraft  hotte, 
fiel)  nod)  mie  bisher  perjönlid)  um  bie  Ginjelheitcn  ber  ̂ Regierung 

,gi  fümmevn’).  O'inerhalb  ber  iHitterfchaft  machte  ftd)  eine 
Strömung  bemerfbnr,  melche  meinte,  dat  se  vele  averlasts  und 

bescliwcringe  liedden,  ....  vc?rsdnevcn  sick  tlio  dagen, 

verliandelden  alle.s,  wat  en  van  Jelienit  be-'^chwerlik  geduclit 
und  lieten  id  noch  klnime  by  dem  bliven,  wat  beschwerlik 

mochte  .syn,  sonder  wat  do  men  einem  jedem  nha  synem 

mot willen  vorfil  und  gelevede,  dat  wolden  .se  do  nthrichten 

und  verspreken ;   und  verbunden  sick  lieimlik  mit  eiii- 

ander'-').  Ginc  ftarfe  Unjufriebenheit,  bic  fich  auf  ̂ nfammenfünften 

funbgab  unb  “Olah^'ung  fanb,  ging  bemnad)  ols  beutlich  erfenn: 
barer  3o9  burd)  ben  pommcrfd)en  3lbel  hinburch.  3Rnn  flagte 

1)  Xer  iiiebcrtfutjt^c  Uanjoro  fic^t  tjicrin  brjcidinenber  SPeije  eine 

Strafe  Wottes  für  bco  .lierjogö  rteben  in  wuldago  uml  wollusl  CS.  154). 

2)  Äanboro,  ebcubort. 
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über  ©teuem,  über  59ef{^räntungen  ber  ̂ riotlcgien;  man  tritifierte 

an  bem  ̂ erjog  unb  an  feinen  ©nridjtungen.  @§  mar  ju  fpüren, 

bafe  bie  3Ü9CI  ^Regiments  nid^t  met)t  fo  ftraff  gehalten 

mürben  al§  bislang. 

iBei  etlichen  nai)m  bieS  Ungebunben^eitSgefü^I  bebenflic^ere 

f^ormen  an.  ®ie  alte  2uft  am  Straßenraub,  bie  nur  burcß  bie 

ftrenge  ©eroalt  be§  ̂ erjogS  nieberge^alten  mar,  regte  fi^  mieber 

unb  bracß  beutli^  ijemor,  nun  nocß  in  größerer  Ungebunben^eit 

als  Dorßer.  Slngeßörige  beS  SlbelS,  IWitglieber  ber  Familien 

^fSutfamer  unb  SRanteußel,  unb  steift  unb  (Siifftebt 

ßaben  um  biefe  in  fRäuberbanben  bie  Slu^e  unb  ©icßerßeit 

,beS  ̂ erjogtumS  aufS  roeitgeßenbfte  beeinträtßtigt^).  0^«n  übers 

mut  cßarafteriftert  eS,  roenn  Äanßoro*)  berichtet,  jroei  ißutfamerS 

ßotten  fuß  „^erjog  Solle"  unb  „^erjog  93amim"  genannt,  ein 

IßomaS  ̂ Briefen  ßabe  ficß  ben  iBeinamen  „S)er  ißapft"  jugelegt, 

ein  anberer  „ißriefter  Ooßonn". 

5BiS  an  fein  SebenSenbe  ßat  93ogifIaro  mit  einem  berartigen 

Jreiben  einjelner  raubluftiger,  unbänbiger  Slbliger  recßnen  müffen*), 

unb  baß  5tanßoro  mit  feiner  IBemerfung:  de  Schnapbanen  und 

rovers  khonden  ny  by  synen  tiden  wedder  uthgeradet  werden, 

nur  ju  feßr  recßt  ßatte,  beroeift  ber  Umftanb,  baß  bie  ©tabt 

©tralfunb  fuß  am  26.  3uni  1525  non  ben  beiben  neuen  ̂ erjögen, 

93ogiflaroS  9tacßfolgem,  gelegentlicß  ber  ̂ ulbigung,  mie  f^on 

Dorßin  in  anbetem  3nfo>n*nfnßange  erroäßnt  mürbe,  baS  alte 

ißrioilegium,  ftraßenräuberifcße  9lblige  gefangen  ju  neßmen  unb 

Don  ficß  aus  ricßten  ju  tönnen,  auSbrücfli^  beftötigen  ließ. 

53ei  bem  übermiegenb  größeren  Jeile  ber  ©lieber  pommcrftßer 

abliger  Jantilien  brong  aber  bie  ©inß^t  bur^,  baß  eine  mirflicße, 

1)  greitic^  ip  eS  ober  bO(ti  »enigjlenä  unennielen,  roenn  ̂ annde 

0.  0.  C.  eS  |o  barfteUt,  alä  ptten  „au(^  ̂ ofleute“  ft(^  an  bem  oerrufenen 

föeroetbe,  ben  Aaufleuten  in  30alb  unb  $aibe  aufjulauern  unb  fte  nieber)U: 

machen,  beteiligt 

2)  0.  a.  D.  6.  156. 

3)  Um  boä  ©texbebelt  ®ert  non  SKanteuffelS,  eineä  biejet  non 

SiraSenraub  lebenben  Slbligen,  ftonben  feine  Sb^ne.  3)a  trieb  ber  6terbenbe 

fie  roeg  mit  ben  bejeicbnenben  SBorten:  uth,  uth,  gy  drömers,  wnt  stach  gy 

hie;  erwarwet  gy  «at,  as  ick  dan  hebbe.  (3eitf(^rift  fflr  Itirc^engefc^it^te  19,  58). 

ißoinin.  3abtl>&(bci  IX.  5 
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gewaltige,  rocrtDOlIc  SebenSbefriebigung  erft  in  bcr  füllen,  arbeite 

famen  'öeroirtfc^aftung  ihres  ̂ eft^eS  ju  finben  fei,  ober,  rooficü 
ba§  als  nicht  angängig  erroiei,  im  Eintritt  in  bie  nom  h^5<>S= 

li^en  ̂ ofe  eröffnete  Seamtenlaufbahn,  ober  enbUch,  rocnn  ein 

friegerifcher  3ug  biefem  ober  jenem  im  93Iute  ftecfte,  im  ©intritt 

in  Äriegsbienfte  frembet  f^ürften,  ba  in  bet  Jat  bie  fuh  immer 

frieblicher  geftaltenbe  äußere  ifJoHüt  ber  ipommernherjoge  nach 

biefer  dfichtung  hin  ihren  Untertanen  ni^tS  ju  bieten  oerftanb. 

^n  ber  Regierung  bes  fianbe§  mar  bie  Selbftänbigteit  bes 

^erjogS  nicht  unbefchränft.  9]ach  oielen  9ü(htungen  hin  roar  er 

jmar  nicht  nach  ben  @ahungen  be§  @taatSrecht§,  aber  hoch  nach 

bem  ̂ ^roange  feftgerourjelter  ©eroohnheit  gcroiefen,  im  ©inDemehmen 

mit  „ben  ©tänben"  ju  hnnbeln  unb  roar  für  feine  IDfa^nahmen 

an  ihre  ̂ uftimmung  ju  feinen  Vorlagen  gebunben.  3)iefe  „Stänbe“ 
festen  fid)  in  früheren  3®‘ten  auö  ben  beiben  5nftoren  ber  i8er= 

tretet  ber  ©täbte  unb  benjenigen  bcr  9iitterf^aft  jufammen. 

3eit  bem  Slnfange  beä  fünfjehnten  3ahrhnnbcrt§ ')  trat  als  britter 

no^  bie  33crtretung  bet  höheren  ©eiftlichfcit  hinju^),  fobo§  bcv 
Dolltönenbc  Sitel  ber  bef^lupfähigen  pommcrfchcn  ©tänbc: 

oerfammlung  lautete:  wy  prelaten,  manneu  unde  stede. 

®ie  ©tücte,  in  benen  fte  ihr  9iccht  einer  ülrt  3)ütregentfchaft 

beS  fianbcS  auSüben  burften,  roaren  eine  geroiffe  Oberaufficht  bet 

ber  SluSübung  ber  ̂ nfüj  im  Sanbe,  fobann  bie  Befugnis,  für 

einen  noch  unmünbigen  ̂ Regenten  einen  iBormunbfchaftSrat  au§ 

ihrem  Greife  ju  ernennen,  roeitcr  —   roaS  begreifli^erroeife  noch 

roichtiger  roar  —   bie  jebcSmalige  Seroilligung  ber  Sanbfteuem, 

unb  enblich  baS  nicht  minbet  roichtige  Stecht®),  gehört  unb  um 
^ufümmung  angegangen  ju  roerben  bei  HriegSführungen  foroie 

bei  gricbcnSfchlüffcn^). 

1)  6ine  hierfür  bencifenbe  Urlunbc  nennt  Ara$  a.  a.  C.  (Einleitung 

S.  LXVI,  dnt.  1415,  SRdrj  8. 

2)  Der  Bischoff  und  Probst  von  Camyn  und  die  Ebte.  Üot^Deutfi^etr 

llnnbon)  o.  384. 

3)  SJgL  St^öttgeniÄregfig  o.  a.  0.  33b.  3   S.  144. 

4)  Sejeit^nenb  ift  tlien>><^i  äBemer  non  ber  0d|ulen6urg,  33ogiflan>4 

treuer  33eratcr,  1511  in  feinem  oben  ernäbnten  (Sutaebten  über  ben  gegen 

Stralfunb  }u  unternebmenben  Jtciegdjug  fagt:  Jwo  gnade  moth  prelntben, 
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mar  in  ben  33er^ältniffen  begrünbet,  ba^  man  auS  bem 

©onjen  bet  8tänbe,  bie  ju  beratenber  il3crfammlung  jufammen; 

jubtingcn  jebeäimal  mü^fam,  foftfpielig  unb  fomit  bei  öfterem 

iöorfaU  ̂ öc^ft  uneriDÜnfc^t  roat>),  fii^  halb  mit  einem 

begnügte,  ber  oom  ̂ etjog  ju  State  gejogen  werben  unb  bie  Stetste 

bet  ©efamt^eit  roa^tne^men  fonnte.  ®iefem  9Iuö)c^u|  begegnen 

mit  au^erorbentlid)  oft  im  fiaufe  be§  fünfje^nten  ̂ ia^rtiunbertä 

unter  ber  58ejeict)nung  be§  ghemenen  rades^),  wofür  um  bie 

SJlitte  beä  fe^je^nten  3“^tf)wnt>ertö  ber  2itel  Der  Landrath 

Üblid)  warb. 

Seicht  oerflönblid)  ift  eö,  ba§  baö  IBeftreben  bet  ̂ etjöge 

barauf  auöging,  biefe  ftönbifc^e  3Jtad)t  ni^t  ju  ̂oc^  auffommen 

JU  laffen,  unb  ba|  fie  e^  gefliffentlic^  oorjogen,  ftd)  bei  ben  i^ren 

Seamtenfreiö  auömac^enben  Slöten  be§  ̂ ofeö  im  gegebenen  galle 

9tat  ju  ̂olen*L  anftatt  ba|  fie  ftd)  an  biefe  SJUtglicber  be^  Sanb= 
ratöfoUegiumö,  bie  im  tiefften  ©runbe  Vertreter  anberer  Qntereffen 

al§  ber  ̂ erjogli^en  ju  fein  Ratten,  wanbten.  3)oc^  würbe  noc^ 

in  ben  fianbprioilegien  oon  1560  unb  1569  auöbrüdlic^  oor: 

gefe^en  unb  gewä^rleiftet,  ba§  bei  ̂ egSentfd)(ie^ungen  ober  in 

allen  eintretenben  Srbteilungen,  ©rbeignungen  unb  Verträgen, 

weld)e  bie  dürften  oorne^men  würben,  nic^tö  ohne  guthen  ver- 

gehenden Rath  und  treuer  Wollmeinung  gemeiner  Landt- 
stände,  als  Praelaten,  Mann  und  Städte  oorgenommen  werben 

bürfe^).  — 

Man  und  stede  alle  vorbaden  und  de  sake  beradtachlawen,  dat  se  nicht 

dorven  »eggen,  J.  g.  beit  ane  eren  Radt  angehaven,  und  raothen  eine 

werden, wo  und  in  welcher  gestalt  J.  g.  den  bandell  anfangen  will  (Jtlempin, 

:T)ipIomatif(^e  Seitiäge  553). 

1)  Sgl.  ®<5öttgen  =   Rre9fig  o.  a.  D.  Sb.  3,  S.  318B. 

2)  3-  S-  Urfunben  jur  bes  Qef(^(e(^teö  Setir.  Sb.  3, 
Seite  262. 

3)  Xie  Stioilegien  non  1560  (Sc^öttgen-Aregüg  ».  a.  C.  Sb.  3,  S.  319) 
reben  oon  bem  Rath  unserer  fürnehmsten  Land-  und  HofTräthe,  beffen  ber 

$er}og  fu^  j.  S.  bei  ben  S<^d<»u>lfr<>g(n  in  ber  Sefefjung  ber  ̂ auptleute:  unb 

Sbgteftellen  bebienen  will. 

4)  S(^i>ttgen>Rrepf ig  a.  o.  0.  Sb.  3,  S.  319  unb  333. 
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2>ie  Seitung  beS  Äitc^cmDefeng  in  ̂ 13ommcm  log  in  ben 
^önben  bc«  ®ifc^ofs  non  Äammin.  gr^ilic^  fielen  bie  ©renjcn 

beg  ̂ terjogtumS  mit  benen  beS  bifc^öflic^en  Sprengel^  nic^t  genau 

jufammen.  @inerfeit§  rogten  biefe  bi§  in  mortifc^e«  @ebiet,  and) 

nac^  SBeften  f)in  bi§  in  medlenburgif^eS  ©ebiet  t)inein,  anbeter: 

feitg  ftanb  baS  nörblic^  be§  gelegene  Stüct  SSoipommentd 

unter  bem  ®if^of  non  ©d)roerin,  bie  Qnfel  SRügen  fogar  unter 

bem  ®ifc^of  non  SRöSfilbe. 

non  bem  ©cfjroeriner  58ifd)of  in  ber  3tit/  bie  mir  im  Sluge 

I)aben,  oer^ältniämägig  fo  menig  bie  9tebe  ift,  liegt  barin  begränbet, 

bofe  nad)  S3if(^of  ißeter  ffialforo§  Jobe*)  feit  1515  biefen  93ifd)of§s 
ftul)I  ein  Jtnabe,  bet  ̂erjog  ÜWagnus  non  SWedlenburg  (geboren  1508;, 

inne  ̂ atte.  ®a^er  fam  e8,  ba§  in  jenem  Sprengel  im  Sünfang  bes 

fe<^jel)nten  3al)r^unbert8  bie  eigentlid)  leitenbe  SEätigfeit*)  ber  Slbs 
miniftrator  be§  ®iStum§,  ber  Slrt^ibiaconuö  non  JriebfeeS,  3ütfelb 

SEBarbenberg^),  augübte.  @r  ̂atte  roat)rfd)einli(^  felbft  einmol  ouf 
ben  ©djroeriner  Sifc^ofsfi^  gehofft,  bamalg  alg  er  ben  norigen 

58ifd)of  in  9lom  roegen  feinet  unehelichen  ̂ erhinft  oerböchtigt  unb 

geftürjt  hatte*),  hatte  bann  aber,  alg  ber  ̂ crsogSfohn  alSilanbibat 
in  $rage  fam,  in  fchlauem  überfchauen  ber  Sachlage  ftch  jurücf: 

gehalten.  ®urth  bie  gefteigerte  SWachtfütle,  bie  er  fich  nun  in 

tluger  Slugnu^ung  biefet  Serhöltniffe  anjueignen  nerftanb,  liefe 

1)  5o(t  0.  Q.  c.  »b.  5,  €.  lOf.  gibt  fälfc^lic^  1516  on.  Sgl.  «erd. 

mann,  Sttalfunbifc^e  C^ronil,  f)erauegegeben  non  SRo^nife  unb  Sot’^r, 

1833,  e.  22. 

2)  ($ür  bie  «ebeutung  bes  Strc^ibiatonats  oergleic^e  man  bie  fe^r  inftniltisc 

3Ib^onblung  non  3DilI)eIm  non  «rünned:  3)ie  «erbinbung  bed  Aircben. 

potronatS  mit  bem  Strc^ibialonat  im  92orbbeut(c^en,  infonber(ieit  3RedIenburgii(b> 

'Pommerfcfien  8ird;enrec^t  bes  3KitteIaIter§,  (gcftgabe  für  ̂ rmann  gitting, 

4»nüe  1903,  6. 1—56),  be|.  ®.  22  u.  3<;,  (owie  bie  Sluüfü^rungen  über  „35as 

rrd^tlidie  äßefen  ber  3tr(f|ibia{onalgenialt"  6—22  in  Stilolaug  |til(ing: 
3)ie  (£ntftel)ung  ber  SRünfterjc^en  Slr(f)ibiofonate.  2Rünfter  1902. 

3)  Sgl.  Ä.  Saier,  Stralfunbifcfie  @ej(^i(^ten.  1902.  S.  24 ff.  —   2ic 

ßitleratur  über  i^n  fteüt  gut  jufammen  f^od  a.  a.  C.  @.  107  Snmertung. 

4)  Serdmann  bringt  in  feiner  G^ronit  (6.  23)  bie  mo^I  folfc^  9tacb. 

ridt,  bofi  lebiglid  ein  fd)Iid**r  Stralfunbcr  Sütget,  ilutfe  Ä0(^,  in  Som  ben 

6tur)  bes  Sifd|of4  burd  ben  $>inn>ei4  barauf,  be  were  ein  horekintt  oer. 

moc^t  ̂ e. 
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et  feinen  ̂ ierarc^ifc^en  Sinn  in§  ungemeffene  roac^fen,  foba§  et 

ftcb  nic^t  fc^eute,  non  ftd)  felbft  ju  fagen,  et  fei  nac^  Äaifet  unb 

ißapft  die  dritte  Person,  so  die  Welt  reyerde.*)  ®iefet  3ug 
gten}en(ofen  $od}mut§  ift  bejeid)nenb  für  ben  fDlann,  bet  bi§  jum 

Oabte  1522  bie  geiftlic^en  Slngelegenbeiten  in  bem  notbineftli(^en 

Seile  ipommetnS  nac^  freiem  belieben  ju  leiten 

3n  Äammin  lag  in  ben  erften  ̂ o^tjebnten  be§  fecbjefjnten 

^la^rbunbettö  bie  Sifc^ofSgeroolt  nic^t  in  ftatten  ̂ önben. 

batte  jener  93ifcbof§ftubI  in  ben  le^tnerfloffenen  3eit««  fteilid) 

eigenartige  3nbot>ct  gehabt.  Söon  1479  bis  1482  batte  ein 

Italiener  SDlarinuS  be  Stegeno  ibn  befeffen.  3)anacb  tarnen  btei 

3abre  tatfä^litber  SebiSoafanj,  roenngleicb  bet  fßapft  einem  fflb= 

italienif(^en  fptölaten,  SIngeluS  non  Seffa,  baS  erlebigte  53iStum 

netlieben  batte.  Siefet  betrat  nömlicb  Äammin  niemals,  fonbetn 

blieb  unbefümmert  um  feine  Stellung  unb  feine  neue  äBütbe  im 

fernen  Sanbe.  33on  1485  an  trat  ®enebift  non  SEBalbflein  in 

bie  33if(bofSrecbte  ein,  bem  1498  Sölartin  Äaritb,  ein  fßommer, 

folgte.  @in  alter,  fränflicbet  SDtann,  bat  et  bennocb  feinem  ÄletuS 

baburcb  5U  nütjen  gefucbt,  ba§  er  auf  Sittenftrenge  unb  3utbt 

bet  pommerf^en  @eiftli(bfeit  btang.  2)afür  bilben  ben  beutlicben 

93eroeiS  bie  Spnobalftatuten  oom  5.  Dftober  1500. 

äluSgebenb  non  bet  Srroägung,  bag  eine  gute  SSerroaltung 

ber  Äircbe  bie  fiebere  ©eroäbt  für  baS  SDBobl  beS  ganjen  SanbeS 

bilbe,  ermähnt  bet  Sifebof  feinen  ÄletuS,  eS  mit  ber  dbelofigteitS: 

pfliebt  recht  gemiffenbaft  ju  nehmen  unb  barin  eines  oorbilblicben 

£ebenS  fteb  ju  befleißigen,  bur^  SBcrtebr  unb  Umgang  an  fitcb= 

lieber  SoltSerjiebung  ju  arbeiten  unb  bur^  fßrebigt  unb  Sßanbel 

1)  Safiron)  a.  a.  O.  9b.  1,  Seite  54. 

2)  abgebnidt  bei  0c^bttgen>Äte9(i0  o.  o.  D.  9b.  3,  0.  215  bib  229. — 
9g(.  bef.  0.  215:  Itaque  dominicam  gubernandi  familiam  suscepta  solliciCudine 

meditamur  asaiduis  vigiliarum  lucubrationibus  Deo  placitos  conplantare 

raores,  evellere  illecebras  vitiorum,  ne  divini  gregis  clerici  conculcentur 

imminentibus  qaotidie  adversitatibus  et  proclivis  malivolorum  refrenetur 

audacia   Et  licet  in  pracdecessorum  nostrorum  »tatutis  salubriter 

sit  praeTUnm,  nibilominus  in  morum  disaolutionem  statua  clericalia 

difformitatem  et  religionia  denigrationem  per  diaaiictudinem  et  abusum 

ioTeteratnm  in  abolitionem  dinoacuntur  perveniaae. 
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bcm  rechten  ©laubcn  überall  33ere^rung  ju  crroitfen.  3“  biefem 

3roccfe  foUen  bie  ̂riefter  bei  allen  i^ren  ̂ anblungSroeifen  Sütbc 

an  ben  Jag  legen,  nic^t  in  faule§  ©efc^roä^  einlaffen,  fonbern 

ber  ganjen  Seoölfcrung  ein  ̂ eiligei  ®orbiIb  bi«iniiif^c»  Seben§ 

fein.  ®e§t)(ilb  müffen  fte  fi(^  non  irbift^en  ©rgö^licbfeiten  gc^ 

fliffentli^  fern^alten  unb  befto  eifriger  ben  göttlichen,  hintmlifchen 

greubenqucHen  fich  eröffnen.  6§  barf  hoch  am  allerroenigften 

burcf)  bie  eigenen  ̂ auSgenoffen  bie  Schönheit  be§  ̂ aufeS  ©ottes 

(Eintrag  erleiben !   ®ie  ®orrechte  feines  ©tanbeS  bürfen  ben  ißriefter 

nicht  nerleiten,  fich  im  roeltli^en  Sinne  ftrafbare  ̂ anblungen  su 

Schulben  fommen  ju  laffen,  nielmehr  hat  er  Seib  uub  Seele  ftch 

rein  5U  erhalten,  @otte§  ©eboten  aufS  genauefte  ©ehorfam  ju 

leiften,  in  Saften,  ©ebet,  fRa^troa^en  unb  ©hargefang  gcroiffen: 

haft  JU  fein,  Aberglauben  foroie  jebe  unjiemlichc 

Simonie  ju  meiben.  Sittfamfeit  fei  feine  3«cr;  l>ic  ©h«»  «n 

©hrift  JU  fein,  fei  fein  9iuhm.  .^ier  auf  ©rben  frei  non  Schulb 

unb  bereinft  im  ̂ immel  SWitgenoffe  om  Sohn  ber  ̂ eiligen  ju 

fein,  boS  möge  beS  ißriefterS  fteter  SEBunfch  unb  nicht  aus  bem 

Auge  gelaffeneS  SebenSjiel  bilben. ') 
AIS  Sifchof  3Rartin  am  2.  Jejember  1521  geftorben  mar, 

mürbe  fein  bisheriger  Jfoabjutor  ©raSmuS  non  SRanteuffel  fein 

1)  .\ttendentes  igitiir,  (|uod,  duin  bene  regitur  ccclesia,  rite  disponitiir 
totiu«  Orbis  politia,  hortnmur  in  Domino  no.strae  diocesis  clerum,  divinos 

coelibatus  ita  administrare,  ut  sint  aliis  imitabilo  vivendi  speculum.  sna 

conversatione  plebom  erudiendo,  orthodoxam  tidem  operatione  pariter  et 

praedicatione  venorcntur,  habentes  in  sernionibiis  salem,  in  omni  actione 

gravitatem,  in  praesidendo  scientiam.  universo  populo  meta  ad  vitam 

non  terrenis  occupentur  doliciis,  scd  jugi  devotiono  fervcntius  vacent 

divinis,  ne  per  domesticos  ccclesiac  decoloretur  piilchritiido  donius  Dei : 

non  ad  delictn  se  noverint  privilegiatos,  ne  praetoxtu  exemptionis  llagitio- 
rum  orescat  auctoritas,  sed  ab  omnibiis  animnu  et  corporis  inqiiinamentis 

abstinendum  ordinatos.  praecepta  Decalogi  strietius  observando,  liymnis. 

jcjuniis,  orationibus,  vigiliis  insistendiim  castimonia  liixuriam  cxstirpent. 

per  brmam  bdem  dampnatas  haereses  fiigiant,  suporstitiones  abhominentur. 

simonigineam  pravitatem  beneficia  mercando  non  cxerceant,  iit  sie,  intemis 

animi  temptationibus  rofrenatis,  dccoret  vos  lionestns,  gloribcet  honor  Christi, 

et  secura  eit  vestra  immunitas  in  terris,  et  merces  multa  ciim  sanctis 

perenniter  in  coelis. 
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'Jlac^folger.  >)  3Jlit  ihm  loar  ber  Äirc^e  eine  ̂ crfönlic^feit  an 
bie  Spi^e  gefteüt,  bie  roeitge^enben  SertrauenS  beS  |)cr}og§ 

erfreuen  burfte.  ÜJlog  ju  bem  SGBo^lgefoüen,  roelc^eS  93ogifIon) 

on  ®ra§mu§  gefunben  t>atte,  oieUeid)!  au(^  baS  äußere  SWoment 

ber  „gewaltigen  2eibc§grö^e",  ba§  ̂ anncte  ̂ eroor^ebt^,  mitge^ 
wirft  bQi’e,  n>ie  bei  ber  gegen  fmnlic^en,  öu^erlic^  imponieren; 

ben  (Sinbruef  feineäwegsi  unempfinblic^en  Statur  beS  ̂ erjog§ 

immerhin  glaiibwürbig  ift,  fo  war  bod)  ficfietlic^  ausfdilag; 

gebenbec  bie  3ugei)örigfeit  beö  6ra§mu§  ju  einem  bet  ölteften 

unb  einflu^rei^ften  2lbel§gcfd)led)ter  be§  SanbeS,  jumal  @ra§mu§ 

fc^on  al§  ̂ erjoglic^er  SRat  unb  alö  beS  ölteften 

©o^ne§  93ogiflaw§,  ©eorg,  bem  ̂ erjoglic^en  $aufe  befonbere 

®ienfte  ̂ atte  (ciften  bürfen. 

®a^  bie  ̂ erfon  biefeö  SBif^ofö,  bem  e§  befd)ieben  war,  ber 

le^te  feiner  31rt  in  fein,  bem  ̂ )erjog  geneljm  war,  war  auSbriief; 

li(^  in  ©meuerung  be§  jwifc^en  bem  bamaligen  Äamminer  IBifc^of 

©iegfrieb  unb  Sogiflaw  IX.  am  1.  3Jlai  143fi  gefc^loffenen 

„31ue(glei(^§"  *)  butc^  ben  SSertrag  oom  3.  September  1480,  ben 

1)  Slm  7.  2!e3cm6cr  roirb  (rraämue  not^  aI8  eccle.«iac  Caminensis  co- 
adiutor  electus  ot  confirmatus  beieic^nct,  om  Iß.  Xejember  !)ing<{3en  fdion 

Ql9  erwpide  und  oonfirmord  bi.vchop  (Aöniglit^eä  Staatborc^io  ju  Stettin, 

9of)(eni(^e  Sammlunjt  %r.  080.) 

2)  3*'tHrifl  für  Äir(^en9e|<t)i(t|te  19,  56.  —   fflenn  on  i§m  „f(^Ioß= 

fertigen  Serftonb"  rü^menb  ̂ eroor^ebt,  fo  bleibt  er  ben  9ewei8  bofür  ft^ulbig. 
68  bürfte  fi(^  im  ©eflenteil  ou8  ber  Strt,  wie  ber  ̂ erjog  fn^  }.  S.  in  ber 

Situation  am  3.  2Rai  1523  in  Sßtttenbetg  gegen  6raämus  benahm  (ogl. 

^ommerj(t)e  3«^rbü(tiet  1903,  6.  37)  folgern  taffen,  bofe  ber  Sifd)of  unan= 

genefimen  ifogen,  in  bie  er  gebrat^t  mürbe,  taum  burd)  ein  3**<^*"  ü****^' 
legener  Cieiftebgegenmart  gemac^fen  mar. 

3)  ttantfom  (@acbel)  a.  a.  C.  S.  376.  —   3Ran  foQte  bie  Stellung  be8 

6roemus  ju  bem  $er}og8fot)n  nit^t  mit  bem  Slusbrud  „6rjieber"  bejeic^nen. 
Senn  aI8  Georg  ju  feinem  C^eim,  ̂ erjog  Georg  oon  Sadiien,  geft^idt  mürbe, 
das  er  dar  vordhan  stiidierete,  auch  frombde  Zucht  und  .Sitte  lerete 

(Äonjom),  roor  et  fi^on  ftebje^n  3o^re  olt. 

4)  abgebrudt  bei  St^iöttgenfÄrepfig  o.  o.  D.  Sanb  3,  S.  90,  unb 

auejugemeife  bei  99art^olb,  Gefd)i(^te  oon  tilgen  unb  Sommern  1843,  IV, 

I,  S.  112  anm.  —   auebrtidlit^  auf  biefen  Vertrag  bejieben  fn^  notti  Georg 

unb  Barnim  in  i^rer  „Gonfirmierung  ber  ̂ rioilegien  bc8  Stifts  6ammin," 
bie  freilitfi  nit^t,  roie  St^öttgen'Rregfig  S.  205  (Urt.  245)  meint,  unb  mie  eS 
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ber  SBtfc^of  unb  fein  Sopitel  mit  ̂ ctjog  SSogiflaro  oeteinbart 

Ratten,  ootgefe^en.  S)aä  SBefen  biefer  iSbmad^ung  bcftanb  nac^ 

Äan^oroS')  Seric^t  barin,  ba§  das  Capitlel  von  Camyn  solte 
behalten  die  freye  Wahll  eins  Bischofs  und  jederer  Person 

des  Capittels,  doch  wen  sie  einen  erwelet,  das  sie  denselbigen 

Hertzog  Bugslafen  oder  seinen  Erben  als  den  Patronen  wie 

von  Alters  sollen  anzeigen;  gefolt  er  inen,  so  sol  es  Macht 

haben;  gefolt  er  inen  nicht,  so  sol  das  Capittel  einen  andern, 

der  darzu  dienstlich  und  der  Herschafft  gefellig  ist,  erwelen. 

Cb  biefe  Sifd)of§n)at)l,  roie  fie  ba§  Äamminer  ®omfapitel 

im  Dorliegcnben  fJoDe  noHjogen  ̂ otte,  im  ̂ inblicf  auf  bie  un^ 

ruhigen  bencn  bie  pommerf^c  ̂ irc^e  entgegenging,  al§ 

eine  gtü(flicf)e  ju  bejeid)nen  ift,  fann  oerfdiieben  beantwortet 

werben.  SBenn  aud)  über  bie  ißerfönlicf)feit  be§  6ra§mu§  j.  3t- 

un8  noc^  nic^t  ̂ inteicl)enb  SOtaterial  auS  ar^inalif^en  Quellen 

jugänglic^  gemalt  ift,  um  ein  in  ̂ lar^eit  oöUig  befriebigenbeS 

Urteil  abgeben  ju  fönnen,  fo  fte^t  bo^  ouä  ben  3lrbeiten  ®e^r: 

mann§  unb  ©raebertS  gegenüber  ©pa^n*)  unb  oor  allem  gegenüber 

©örigl*)  feft,  ba§  er  nid^t  ein  Äir^enfürft  war,  bei  bem  oon 

einer  „überjeugungStreuen  2lnt)dnglid)feit  an  bie  alte  Äir(^e"  bie 
Siebe  fein  barf,  oielme^r  ba§  er  einerfeitä  „nie  fonberli(^en  Sifet 

für  bie  @rl)altung  unb  ben  ©c^u^  ber  fat^olifc^en  Sirene  bewiefen 

^at,  anbererfeitö  jeboc^  fu^  einer  €nberung  be«  fUetigionäwefenö 

gegenüber  norfu^tig  jurüct^altenb  jeigte".  ©o  ift  er  ein  9Jlann 
gewefen,  beffen  feine  ber  beiben  mit  einanber  ringenben  9leligion§: 

porteien,  weber  bie  Slltgläubigen,  no^  bie  Sut^eraner,  fic^  ju 

freuen  fonberlid^  Urfa^e  ̂ atte. 

^atte,  wie  erwähnt,  ber  ̂ erjog  e§  nerftanben,  f«^  faftifc^ 

einen  fe^r  bebeutenben  Sinflu^  auf  bie  33ifc^ofäwa^l  ju  fi^em, 

fo  gelang  e§  i^m  halb  barauf  wieberum  auf  bem  SBege  beS  93et= 

au(^  im  SBortlaut  M   ^eigt,  oon  1494  ftonunen  fann,  fonbern,  looju 

aOein  bie  3«ugenrei^e  am  @(blu6  paftt,  auf  1524  anjufeljen  i{l- 

1)  Aanboto  (@ae6et)  a.  a.  0.,  6eite  33.5. 

2)  a.  0.  C. 

3)  ©ötigf,  eraämuö  Wonteuffel  oon  Stm^aufen,  ber  le^te  fotbolifr^e 

8if(^o{  oon  Gamin.  1S99. 
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tröget,  noc^  njeitere  bebeutfame  5Rc(^te  jenem  abjuringen.  ®e= 

gteiflic^erroeife  roat  bem  ̂ erjog  baS  Streben  nac^  bet  Steic^si; 

unmittelbarfeit,  bai  ber  ®ifc^of  für  fic^  unb  fein  Stift  gelegentlich 

mohl  an  ben  2:ag  gelegt  batte,  b^^ft  peinlich-  ̂ urch  einen  IBertrag 

non  148(J  mürbe  e§  erreicht,  bafe  biefe  iBeftrebungen  für  bie 

Jolgejeit  feitenS  be§  53ifchofö  aufgegeben  mürben,  foba|  nach 

einigen  ̂ abrjebnten  bie  Kolberger  fich  in  einem  Schreiben  (oom 

4.  Jjebtuar  1525)  in  bejeichnenber  ffieife  fo  auibrücfen  fonnten: 

Diewyle  Juwe  Forstlike  gnaden  averste  herrn  und  Patronen 

des  Stiftes  sinn.')  ®amit  mar  ber  ©ifd)of  tatfächlich 

IRolle  eine§  supremus  conciliarius  ducum  in  perpetuum®)  oer; 

feht,  ber  feiner  SRei^Spflicht  nicht  auf  bireftem  3Bege  genüge  leiften 

burfte,  fonbem  ber  feine  9teich§fteuem  an  ben  ̂ erjog  einjahlte, 

unb  beffen  Serfehr  mit  bem  Äaifer  burch  Vermittelung  be§  ̂ erjog§ 

norgenommen  mürbe. 

din  meitereä,  äu^erft  michtigeä  SKoment  in  ber  9lbhängig= 

machung  ber  ftirche  uom  Staat  mar  bamit  erreicht,  ba§  e§  ber 

^erjog§macht  gelungen  mar,  auch  dinmirfung  bei  ber  Ve: 

fe^ung  ber  Kamminer  5)omherrnfteHen,s)  mie  auch  ’ißropfteien*) 
fich  ju  geminnen.  3)amit  mar  für  ben  ̂ erjog  nichts  geringeres 

ermirft,  als  bie  HJlöglichfeit,  ftch  einen  ftänbigen  dinflug  auf  baS 

^omfapitel  offen  ju  halten. 

^ür  baS  VerftönbniS  ber  dinfübrung  ber  ̂ Reformation  in 

Sommern  finb  biefe  Serhültniffe  oon  einer  bisher  oiel  ju  menig 

hem orgef ehrten  Vebeutung.  S)ie  religiöfe  Vemegung  mürbe  mefent= 

lieh  anberS  oerlaufen  fein,  menn  bie  Vebeutung  beS  VifchofS  für 

'ißommem  auf  einer  glei(hen  ̂ öbe  geftanben  hätte,  mie  in  onbern 

beutfehen  fianbeSteilen  b.  h-  wenn  ber  Kamminer  Vif^of  mirflich 

noch  »alle  Selbftönbigfeit  unb  uneingefchräntte  9Rachtfülle 

feiner  firchlichen  SEBürbe  befeffen  hätte.  ®ie  ganje  eigentümli^e  dnt^ 

roicfelung,  bie  bie  VeformationS^Vemegung  in  ißommem  genommen 

hat,  unb  bie  ihren  ̂ öhepunft  im  Sanbtag  ju  Sreptom  fanb,  auf 

1)  ftdni^ltc^eä  6taatSar(^iD  )u  Stettin,  äiiolg.  9tri^.  Xit.  25,  3,  fol.  84. 

2)  Qbenbort. 

3)  S4öttgen> greqfig,  39b.  3,  S.  99;  Spa^n,  a.  a.  0.  S.  4l>. 
4)  SJe^rmann,  @ef(^i(^te  oon  $ommem  9b.  2,  6.  10. 
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bem  bie  ̂)erjö9c  bie  JReligionSongcIegenljeit  bur^  eine  non  itjnen 

ben  ©tänben  »orgelegte  Äirc^enorbnung  regeln  liegen,  ift  nur 

barauä  ju  erflären,  bo§  ber  93ifd)of  in  bcr  2at  nic^t  meljr  bas 

Oberhaupt  einer  bem  Staate  gegenüber  felbftönbigen  Äirc^e  roar, 

ionbern  bafe  er  fojufagen  in  ber  9lei^e  ber  ©tänbe  —   wenn 

auc^  an  erftcr  ©teile  —   rangierte. 

Jreilid)  trug  Sifc^of  ®ra§mu§  an  biefcr  Slec^tSlage  fd)rocr, 

unb  eS  ift  rool)l  ju  »erftc^en,  ba§  er  in  ben  lü41  bis 

1543  fräftig  ben  ®erfiid)  gemacht  t)at,  fic^  unb  fein  ©tift  reic^s: 

unmittelbar  ju  machen.*)  ®ie  fold)e 
ftrebungen  eine  günftige.  ®urd)  i^renSeitritt  jum  ©d)mnlfalbifd5cn 

'öunbe  batten  bie  ̂ erjöge  ben  ©roll  be§  SaifcrS  auf  ftd)  gelenft. 
®er  3Mfcbof  burftc  bemnacb  in  Unternebmungen,  bie  ficb  gegen 

biefe  richteten,  ben  Saifer  ol§  feinen  ©egner  roiffen.  'Olnberei; 

feit^  mar  in  ber  'JSerfclbftänbigung  beö  ©tiftä  bie  einzige  noch 
gebliebene  ÜJJöglicbfeit  erftcbtlicb,  fi^  bet  Slnerfennung  bet  barten 

Ireptoroer  Crbnung  »on  1535,  bie  fid)  für  ben  93if^of  burtb 

Grlnffe,  roie  ben  „Ißorfcblag  an  ben  3lbel  roegen  ber  53efcbt»erben" 

1)  Spo^n  (a.  0.  C.  S.  28f.)  »erfennt  bie  SWottpe  beS  8i(c^ofä  bei  biefen 

Seftrebungen,  ivcnn  er  fic  nur  in  religiöfen  @noägungen  fuc^t  („er  proTlO: 

mierte  bie  Sleic^äunmittclbarfeit  beb  Stiftb,  um  n>eni(;ftenb  biejeb  bem 

lijismub  ju  retten,  natbbem  {eine  ̂ offnuncten  auf  bie  (^^altung  ganj  ̂ ommeme 

gejtfieitert  roarrn“).  Ce  bäns*  t>ag  mit  ber  falfcben  Stnftfiauung  6paf|n»  über 
bie  Orunbfäbe  beb  Crabmub  jufammen.  Crabmub  mar  eben  nit^t  „ein  in 

fttb  tlarer  Cb“rafter  son  ernfter,  aubbauernber  ffliOenbfraft",  „ein  SRufter  in 

obroartenber,  füll  oorbereitcnber  Diplomatie",  fonbcm  er  roar  ein  Äirtbenfürft, 
ber  fi(b  jclbft  oon  feinen  oltgloubigen  Itolbergern  ben  Sorrourf  gefaQen  taffen 

muftte,  er  handle  gchlAfrig'und  sfiumig  und  de.«  Stiftg  Bestes  liege  ihm  nicht 
am  Herzen.  (Agl.  Staatearebio  Stettin,  Elften  beb  Siotumb  Aammin,  tu 

Dep.  313,  fot.  37-J).  'Jiatüclid)  ging  in  feiner  Stellung  unb  tage  Pab  religiöfc 
(\ntereffe  mit  bcr  potitiieben  Süiatbtfroge  öonb  in  .f>anb.  SWan  barf  ober  nitbt 

oergeffen,  bafe  bao  ibn  Slcftimmenbe  in  erfter  Üinie  ber  lefstere  ?faItor  roar. 

Sonft  geroinnt  man  ein  falj(beb  Silb  non  biefem  feiner  geroi^  ftbroierigen  X'age 
boeb  nitbt  geroaebfenen  Airtbenfürften  ber  Ubergangbjeit. 

2)  $an litte  fcbilbert  biefe  Steftrebungen  beb  Crabmub  in  bet  Seitfibrift 

für  Äirtbengcfcbiibte  189!)  S.  61—67  auf  @runb  ber  Slten  beb  Stettiner 
Staatbaribiob  eingebenb  unb  mit  einem  bie  Situation  ritbtig  beroertenben 
Urteil. 
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(dat.  1539  9Iod.  27)  *)  immer  brürfenber  gemalt  ̂ atte,  §u 
cntjief)en. 

Sange  jogen  ftc^  bie  SSet^anblungen  über  biefen  ißunft 

jroifc^en  Sif^of  unb  ̂ erjögen  b»n.  ®on  befonberer  93cbeutung 

mar  ein  auf  bie  ®eftimmungen  be§  fog.  ®rboertrage§  nom 

8.  Jebruar  15412),  auf  bie  weiter  unten  nöt)er  einjuge^en  fein 
roirb,  folgenbei  bifc^öflic^eg  Schreiben  nom  11.  Stpril  1542,  in 

welchem  SraSmuS  jugleich  im  -Flamen  feiner  Stiftäftänbe  oon 

Äü^lin  au§  bie  Srtlärung  abgab,  „nach  Peiniger  ©rwögung  fönnten 

fie  nicht  pnben,  wie  fie  ohne  Spott  unb  fchwere  Strafe  be§ 

9iömif^en  Sieichö,  bem  pe  mit  ®ibe«pPi^ten  oerbunben,  bie  ihnen 

ju  Äammin’’)  oorgetragenen  2lrtifel  annehmen  fönnten.  ̂ öpftliche 
^eiligfeit  unb  ßaiferli^e  ünajeftöt  hatten  ihre  ̂ fSrioilegien,  a(§ 
©Heber  beä  9teid)ö,  conprmiert,  fie  felbft  bie  ®ienfte  unb 

Steuern  mit  anbern  9teich§ftönben  bi§  auf  biefen  Jag  getragen."  <) 
Jem  traten  nun  aber  bie  ̂ erjöge,  unb  jwar  befonberö  ber 

tatfröfrigere  ber  beiben,  ber  jugenbliche  ̂ hP*PP  entgegen  mit 

Slufbietung  aller  Sröfte  unb  mit  einer  @ntfchloffenheit,  bie  jeigte, 

1)  (^rtcbr.  £'.  Saron  Don  Vtebcm,  @ef(^ii^te  ber  Sinfütirung  ber 
eoangcüfc^en  2e^re  im  locrjogtum  $ommem.  1837.  S.  293,  Urtunbe  9!r.  64: 

,.Dio  Kirche  Cnmin  ....  wollen  ire  fürstlichen  gnaden  in  vorigen  Stand 

und  wesen,  bis  so  lange  ire  fürstliche  gnaden  mit  reifem  Rath  der  fürnemsten 

von  der  Ritterschaft  Aonderung  machen,  bleiben  lassen,  mit  der  Masse, 

dass  die  Kanonikate,  Prebenden  und  Digniteten,  wann  dieselben  erledigt, 

tugondlichen  (tauglit^en)  Personen,  ihren  fürstlichen  Gnaden  und  der 

Landschaft  zu  dienen  geschickt,  durch  diejenigen,  so  es  gebührt,  auf 

Nomination  und  Bewilligung  Ihrer  fürstlichen  Gnaden  assignirt  werden ; 

und  dass  man  in  der  Kirche  evangelische  christliche  Ceremonien,  der 

publicierten  Landordnung  und  Augsburgschen  Confession  gemüsst  halte, 
und  dass  Ihre  fürstliche  Gnaden  an  derselben  Kirche  und  allen  ihren 

Zugehörungen  alle  Ihrer  fürstlichen  Gnaden  alte  Obrigkeit,  Folge.  Dienst 
und  Herrlichkeit  behalten.  Und  diesem  nach  müssen  die  Kleinode, 

Silber,  Briefe,  Siegel  und  andere  Urkund  und  Gerechtigkeit  wiederum 

in  die  vorige  Verwarung  gebracht  werden.“ 
2)  ©(^öttgeniÄrepfig  o.  a.  D.  »b.  3,  ®.  282. 

3)  Jluf  ber  im  So^re  1541  flattgefunbenen  3ufo*ntnenhmft  mit  ben 

(bgen  %arnim  unb  V^ilipp  unb  i^rtn  9täten,  beten  Flamen  bei  .^anntfe  o.  a.  0. 

S.  62  genau  angegeben  ftnb. 

4)  »ort^olb  a.  Q.  C.  2eil  4,  Sanb  2,  ®.  314. 
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at§  rote  roi^tig  man  bte  ®ac^e  anfa^.  93on  'iß^ili^p  finbet  fic^ 
im  3ufamment)ange  ber  biefer^alb  gepflogenen  S^erbonblungen 

bte  bejetcbnenbe  ̂ lu^erung,  ehr  er  dath  Bistumb  evergeven 

und  faren  latben,  wolde  er  land  und  Lude  und  alles,  wath 

ehr  in  der  Jopen  hedde,  daran  tosetthen  und  strecken  t). 

®ie  SScrbanblungen,  beren  oerfcblungenen  3Begen  natbjugeben, 

an  biefet  Stelle  aufeetbalb  be^  Qfntereffeä  liegen,  führten  junö^ft 

ju  bem  @rgebni§,  ba§  ein  31uSftbu§  (Uthschotze)  bet  ©tänbe 

bie  Unterbanblung  jroifcben  ben  Parteien  unternahm  unb  eine 

(Einigung  in§  SEBerf  fe^te  auf  @runb  ber  folgenben  3ugeftänb= 

niffe,  bie  Sraämuä  ben  ̂ erjögen  machte.  6r  oerpflichtete  ftc^, 

roebet  in  ißerfon  noch  burch  @efanbte  9teich§tage  befudhen  ju 

rooUen,  foroie  au^  bie  ©teuerbetrfige,  bie  als  „SteichSfteuer"  unb 

als  „Jürfenfteuer"  für  baS  SanbeSgebict  feines  ©tifteS  auSgc= 
fchrieben  rourben,  nicht  birett,  fonbem  roie  bisher  bur^  93et: 

mittelung  ber  hergoglii^en  Rammet*)  an  ben  SReichSpfennigmeifter 
einjuliefem,  enbli^  auch  ̂ m  RriegSfalle  baS  ihm  auferlegte 

Äontingent  bem  herjoglichen  Rontingente  jujuführen*). 

1)  Wr  Äir(^engef(ftt(5te  1899  ©.  63. 

2)  ^untt  fpielt  au4  fpüter^in  no^  (ine  groBe  9ioae,  ogl.  „b«r 

$ommenf4en  l^ertjoglic^en  Hbgefanbten  ^nftruction  an  ben  Sifc^of  )u  Camin 

pom  3.  Stuguft  1589“  bet  S<^öttgen*Arepüg,  a.  a.  0.  99b.  3,  6.  346  A:  Die 
Reichssteuern,  so  aus  dem  StifTt  beisammen  bracbt,  (sollen)  iederzeit  nach 

Stettin  oder  Wolgast,  dahin  das  Jahr  der  Bischoff  folget,  mit  den  Registern 

einbracht  und  von  dannen  dem  Reichs-Pfennigmeister  überbracht  werden, 
damit  nicht  etwa  das  StifTt  als  ein  Stand  des  Reichs,  dessen  wir  nicht 

geständig,  ferners  anzuziohen.  —   9u(^  mit  99arl^aIomSuS  ©uame  mar  fiber 

biefen  $un{t  per^anbelt  motben.  84öttgen<Rrepftg,  a.  a.  0.  99b.  3,  @.  286  A. 

3)  92o4  1548  gebot  Raifet  Itarl  V.  ben  Ramminftben  Sliftbftbnben,  ft<b  auf 

leinen  gall  mit  bem  neuen  9Bi|<bof  einjulaffen,  ba  biejer  in  einem  „erboertrage 

unb  «re|eS"  ertläri  bnbe,  bo6  «er  und  seine  ewige  Nachkömlinge  bereit 
seien,  die  Reichs-Steuer  und  Ahnlagen,  so  zu  Jederzeit  geforderth  und 

gemacht  werden,  in  Ihre,  der  Fürsten,  und  ihrer  Erben  Cammer  über- 

andworten,  und  wo  (?)  dass  gemeine  Römische  Reich  zu  desselben  Nühten 

Krieges-Volck  an  sie  oder  Ihre  Erben  schicken,  und  sich  sampt  dem 
StifTt  von  Ihnen  und  ihren  Erben  ...  zu  kommenden  Zeiten  .   .   .   nicht 

absondem  ....  und  sich  ohne  Mittel  (unmittelbar)  undter  dass  Reich 

nicht  begeben  (zu  wollen).“  Stbbttgen^Rreprtd«  <*•  <»•  D-  99b.  3,  ®.  302 -■V. 
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Obgleich  noc^  in  le^ter  Stunbe  auf^e^enbe  ©inflüffe  an 

ben  ©ifd^of  ̂ etanbrängten  —   ngl.  bcfonber§  bie  Schreiben  bcr 

Äolbergcr  — ,   unb  mon  ibm  norroarf,  er  laffe  c§  ju,  ba§  non 

ben  ̂ erjogen  „bie  ©tride  ber  Änec^tfc^aft  übet  ba§  ®i§tum  unb 

i^re  Untertf)anen  gerootfen  mürben  *,  ̂at  ®ra§mu§  boc^  in  ber 
angegebenen  SEßeife  ben  Seg  ber  9la^giebigfeit  gegen  bie  ̂erjöge 

beft^ritten. 

3roat  trauten  beibe  ©egnet  einanber  noc^  eine  beträc^tli^e 

3eitlang  nic^t,  roie  ba§  einerfeitS  bie  noc^  immer  eine  beutlic^e 

Sprache  fü^renben  ®ro^briefe  Pom  Oftober  1542  *)  unb  anberer; 
jeitS  bie  2lngft  be8  Sifd^ofä,  e§  fönne  i^m,  roenn  et  nic^t  burc^ 

©eleitbriefe  Hinlänglich  gefichert  fei,  beim  53efucf)en  eineö  ton  ben 

|)er3Ögen  angefe^ten  Äontentä  ©efahr  btohen,  beutlict)  roerben 

loffen.  ®ocf)  fah  fich  in  ben  batouffolgenben  roie  ba§ 

Su|eningen  be§  ©raämu^^)  beroeifen,  biefet  immer  mehr  al§  ben 
in  bem  Streite  Unterlegenen  an,  unb  bie  ganje  2lngelegenheit 

routbc  burch  ben  jähen  Job  be§  93ifchof§  am  27.  3®nuat  1544 

abgebrochen  unb  erlebigt. 

®ie  fich  an  biefen  2:ob  anfchlie§enben  IBerhanblungen  über 

bie  EHeuroahl  be§  33ifchof§  richteten  fich,  neuen  3cilin96  snt= 

fprechenb,  auf  „eine  ̂ erfon,  bie  2llter§  hnii’  jnt  ̂ Regierung 

tüchtig,  gelehrt,  oerftänbig,  unb  Sifchöfliche  Smter,  ba§  ©oangelium 

ju  lehren,  bet  93ifUation,  ber  Stegierung,  geiftlicher  ©erichte  unb 

3u(hl  au§juri^ten,  roillig  unb  geneigt  fep"®). 
2)a  bie  ̂ erjöge  fich  }unä(hft  über  bie  ißerfon  beS  }u 

9lominierenben  nicht  einigen  fonnten,  roeil  ißhilipp  auf  93atnim§ 

ftanbibaten,  ben  ©rafen  Subroig  non  ©berftein,  ebenforoenig  ein= 

gehen  roollte,  roie  biefet  auf  ̂ ßhiüpp^  Äanbibatcn,  ben  he^Jog= 

liehen  9fat  Qofob  oon  3i^eroih,  roanbte  man  ftch  beiberfeit^  an 

Johann  93ugenhagen  in  SBittenberg,  um  ihn  jut  Sinnahme  be§ 

i8iötum§  ju  beroegen^).  Sluch  biefe  SSerhanblungen  führten  nicht 

1)  »art^olb  a.  o.  0.  XetI  4,  »b.  2.  S.  315. 

2)  |)ann(te  o.  a.  C.  66. 

3)  ©(^öltgen.Äre^fig  a.  o.  D.  8b.  3,  ©.  294 

4)  8gl.  bie  in  ̂rage  tommenben  3(ften  bei  ©(^öttgenißre^Ho  <>■  <>•  C- 

8b.  3,  6.  293—298. 
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ju  bcm  gcroünfcbten  @rgebni§,  roetcbei  erft  im  Jtübjabr  1545 

baburc^  erreicht  rourbe,  bo§  man  ben  Äonjler  ®amtm§,  ©artbolo; 

mäu§  ©uaroc,  3u  biefem  2lmte  erfot.  root  i^m  jeboc^  nur 

3V2  bcf^iebcn,  be^  ®if(^ofamte§  ju  malten.  ®r  ermie^ 

fu^  al§  ben  nielfac^en  Sc^roierigteiten,  bie  e§  mit  ficb  brachte, 

ni^t  geroac^fen.  9lac^  feinem,  am  8.  Dftober  1548  erfolgten 

freiroiüigen  SRücftritt  rourbe  ber  Äamminer  ®omt)err  SJlartin 

Leiber  ju  feinem  9tacbfoIger  geroäblt. 

S)ie  äBabl  @uaroeS  in  ber  9iei^äunmittelbar!eit§:Hn: 

gelegenbeit  be§  Stiftä  e§  ben  ̂ erjögen  ermöglidbt,  in  ber  (un; 

batierten)*)  „Sßereinigung  roegen  be§  Stift§  (Jamin"  bie  folgenbe 
beutlicbe  Sprache  ju  führen:  Wo  die  Römische  Keys.  Maj. 

oder  das  Reich  sich  understehn  würden,  den  Bischofif  und 

Stifft  zu  Camin  je  zur  Zeit  von  den  Herzogthumen  Stettin 

Pommern  abzusondern  und  ohne  Mittel  durch  Mandat,  Cen- 

suren  oder  in  andere  Wege,  wie  die  möchten  fUrgenommen 

werden,  unter  das  Reich  zu  ziehen.  Sollen  und  wollen  wir 

den  Bischoff  und  das  Stifft  in  dem  Fall  vertreten,  schadloss 

halten  und  daran  seyn,  dass  sie  von  uns  und  unsern  Landen 

und  Leuten  nicht  abgesondert  werden,  wollen  sie  auch  diss- 

falls  von  allen  Straften,  Censuren  und  Poenen  erheben,  auch 

vor  Unglimpf  und  Verleumden  verantworten  und  vertreten. 

—   3)em  gegenüber  roaren  Äaiferlicbc  Äunbgcbungen,  roic  bie  oom 

5.  :3anuar  1548*),  in  meiner  Äarl  V.  bie  StiftSlonbe  anroieü, 
nicht  mit  bem  neuen  Sifchof  unb  ber  jroif^en  ben  ̂ erjögen 

unb  ihm  ju  Äöln  oereinbarten  Serfaffung  einjutaffen,  fo  gro§c 

Schroierigfeiten  unb  hoth^c^cnfli^e  Situationen  fte  in  jener  3eit 

ben  .^erjögen  au^  einbrochten,  bo^  nicht  oon  bauember  53c= 

beutung  unb  oon  nachhaltiger  äBirfung.  Schließlich  ift  eS  ihnen 

hoch  gelungen,  ihren  iSßiUen  bem  Stift  gegenüber  burchjufehen 

unb  e§  in  ihre  oöUige  Slbhöngigfeit  ju  bringen’’).  S)iefe  3luä: 

1)  abgebrueft  bei  ®(^öttgen<Äreqfig  a.  0.  D.  Sb.  3,  ®.  286C. 

■2)  @(^öttgen:jtreg{ig  a.  a.  0.  Sb.  3,  @.  301. 
3)  (Sinen  befonberg  beutlic^en  (snoeiä  biefeb  i(|reb  3tege4  bietet  bie 

„^erjoglidie  Sctiabloäbaltung  beä  Stiftb"  oon  1500.  Stböttgen-Aregfig,  a.  a.  O. 
Sb.  3,  e.  324  f. 
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blirfe  in  bie  fpätcre  ©ntoicfelung  bcs  33erl)ältniffeä  oon  ̂ evjogsi= 

inad)l  }U  ©tift  unb  Sifc^of  feien  be§  ̂ ufammen^mige^  wegen 

an  biefer  ©teile  unferet  ®arftellung  nic^t  unterbrücft,  wenngleid) 

fie  ja  eigentli^  bie  inä  9luge  gefaßte  ̂ eilperiobe  fc^on  um  ein 

Seträc^tlic^eS  überfc^reiten.  — 

3[n  ba§  '-8er^ältni§,  bas  jroifd^en  ?)ifc^of  unb  Äamminer 
3)omtapitel  beftanb,  roirb  uni  in  ben  brei  53üc^ern  ber  Statuta 

(’apituli  et  Episcopatus  Caminensisi)  ein  fet)r  genauer 
dinblitf  etmöglid)t.  ®ie  beiben  erften  ®üd)er  enthalten  bal 

'Jiegifter  bei  2)omfapitell  b.  l).  eine  3Iufiäl)lung  ber  'ifJräbenben  unb 
45ifarien  an  ber  ftamminer  S)omKr(^e,  foroie  bie  ©tatuten  bei 

Äapitell  unb  bal  3Serjeid)nil  ber  Bona  communia  unb  ber 

Panes  praebendales.  3nJar  finb  bie  Statuten  fcf)on  in  ber 

,Seit  um  1385  oerfa^f^,  boc^  ̂ inbert  bal  nid)t,  fie  au^  für  bie 

fpätere  3**1  Söenbe  bei  fünfje^nten  jum  fcc^jeljnten 

^unbert  all  ©efc^ic^tlquelle  ju  benu^en,  benn  fie  bilbeten,  fo= 

lange  bal  Stift  unb  bal  tatbolifi^e  ®iltum  mit  feinem  Si^  an 

ber  bortigen  Rat^ebrale  beftanb,  bie  unoerönberte  fRec^tlgrunbloge 

für  bal  'JSerljaltnil  beiber  ju  einanber.  3)al  britte  93u^  giebt 
bie  ©inlünfte  bei  Sifc^ofl  aul  feinen  ©tiftllanben,  roie  auc^  aul 

ben  i^m  suflie&enben  jä^rlic^en  Slbgaben  ber  gefamten  SJiöjefan; 

geiftlid)teit  aufi  genauefte  an.  ®crfuc^en  mir  el,  aul  biefer 

m.  ®.  ̂ eroorragenb  wichtigen  @ef^id)tlquelle  uni  ein  ®ilb  oom 

'Bifcf)of  unb  feiner  firc^licl)en  93ebeutung  für  ifiommern  in  großen 
3ügen  ju  jeid)nen. 

®er  ®ifc^of  follte  oon  ben  Äamminer  3)omfapitularen  in 

einer  oolljä^ligen  33erfammlung,  bie  im  ©^orraum  ber  Äird^e, 

in  ber  ©afriftei  ober  in  einem  ber  Äapiteltjäufer  abjulialten  fei, 

geroät)lt  roerben.  2111  fold)e  roa^lberec^tigten  Canonici  Capitulares 

1)  älligebrudt  bei  9i.  itleinpin,  Siplomatifc^e  Seiträge.  1859.  3«ite 

303  big  408.  3)er  Herausgeber  ^at  ben  oben  genannten  2ite(  genäl^lt,  neil 

berfelbe  für  ben  Sn^alt  biefer  ̂ ublifation  bejeit^nenber  ifi  als  ber  in  ber 

banbfc^riftlit^en  Vorlage  befinblic^e;  Statuta  ecclesiae  CaminensU. 

2)  3)ie  anbern  Stttde  bcS  Kobe;  ftammen  nadi  Aiempin  auS  bent  3(n: 

fange  beS  9.  3>e)enniumS  beS  15.  ̂ abr^unbertS. 
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ecclesiae  ('aminensis  rourben  bie  ̂ n^ober  ber  maiores  prebendae 
ongefc^cn,  b.  15  refp.  Ifi  ®om^erren  (je  nac^bem  bet  Sifc^of, 

ber  oon  Smtöroegen  praebenda  secunda  roor,  mib 

gejohlt  rourbe,  ober  nid^t),  unter  benen  bet  Praepositus  (J^umb: 

^raoeft),  Decanus  (Ü^umbjSec^ant),  Structuarius  (®uromefler), 

Cantor  (Sancfmefter),  Scliolasticus  (©c^olemefter),  Thesaurarius 

(Äofter)  unb  ber  Vicedominus  bie  ̂ etDortogenben  ©teilen  be= 

fleibeten  ̂ ).  kleben  biefen  gab  e§  am  Äapitel  noch  4   Praebendae 

minores,  beten  3fnl)aber  nic^t  al§  Capitulares  galten.  $!er 

®efi§  fole^ev  niebeten  ̂ ftünbe  ̂ atte  notne^mli^  bie  SBebeutung, 

ba§  et  ben  .^n^abern  bie  Slnroartf^aft  auf  ®erücfftcl)tigung  bei 

ber  nö^ften  Safanj  einer  großen  'fStöbenbe  gemährte. 

®ei  ber  non  ben  Äapitularcn  norjune^menben  SBabl  follte 

befonberS  berütlfid)tigt  roerben,  bag  ber  ju  SBö^Ienbe  einerfeit^ 

ba§  breiunbbrei^igfte  SebcnSjabr  übcrfc^ritten  \)abe,  anberet; 

feit§:  debet  esse  actu  sacerdos  vel  quod  infra  annum  poteiit 

in  sacerdotem  ordinari.  Se^tere  ®eftimmung  roar  nötig,  um 

ä-  ̂ ernortagenben  IRe^tigele^rten  ben  Eintritt  in  ba§  iBifdjoff: 

amt  gegebenenfalls  ni^t  unmögli^  ju  machen. 

^er  fo  gemailte  iBifc^of  mar  babur^  caput  Caminensis 

ecclesiae  et  totius  huius  diocesis  .   .   .   regendo  in  spiritualibus 

et  temporalibus  diocesim  suaro.  il)m  ̂ ierauS  ent: 

ftel)enben  Obliegenheiten  gehört  eS:  eligere,  conferre,  curare 

omnes  dignitates  et  officia  existentia  in  ecclesia  Caminensi 

1)  über  bie  SlmtbpfUt^ten  foictier  X)om^erren  orientiert  }.  99.  oon 

€(^ubert,  fiirctiengefc^ic^te  @ctilcän)ig=|)0lfteinb.  I.  1907-  S.  248. 
2)  Golctier  ascensu»  ad  majores  praebeudas  erfolgte  bann  per  electionem 

(.'apituli  et  non  per  adoptionem,  norauf  bie  Statuten  befonberen  IBert  legten. 
3)  ̂ en  ftc^  unmittelbar  an  bie  SBa^l  anfcfilieSenben  Vorgang  festen  bie 

Statuten  folgenbermaben  feft  (S.  341):  Et  electione  facta,  tune  statim 

dominus  prepositus  et  decanus  ibunt  cum  tali  ante  summum  altare  in 

Churo  et  inclinant  se  ibi  flexis  genibus  et  sedeant  ibi  tamdiu,  donec 

dominus  Cantor  incipit  Te  deum;  finitis  tune  surgunt  et  sic  tune  ibunt 

omnes  domini  Canonici  Capitulares  cum  illis  ad  summum  altare  et  ponat 

dexteram  manum  super  erangelium  et  jurat  juramentum  suum  ecclesie 

predicte  et  dominis  Canonicis  Capitularibus  in  presentia  illomm,  et  dominus 

Decanus  recipit  juramentum  suum  nomine  ecclesie  et  Capituli. 
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vacantia,  favore  et  voluntate  dominorum  ducum  Pomeraniae. 

Seine  ©inorbnung  inS  Äopitularen^ÄolIeg  roarb  |o  feftgefteHt, 

bafe  er  ratione  suae  praebendae  semper  primus  fein  faßte. 

(3.  363).  ®omfopitcl  roar  bei  Strafe  bet  ©ytommunifation 

angeroiefen,  teinerlei  ®efc^Iüffe  ju  faffen,  bie  etwa  in  contemptum 

domini  Episcopi  auäfc^lagen  fönnten,  beigleid^en  fein  geiftlic^ei 

öcneficium  an  ber  Somfirc^e  jemanbem  o^ne  3uff'”'*’iung  ober 

3Inorbnung  beö  Sifd)ofä,  rooju  im  Unteren 

oeme^mcn  (consensus,  favor  et  voluntas)  ber  tegierenben 

^erjöge  ̂ injutreten  mu^te,  ju  oerlei^en. 

Strafe  bet  ©ftommunifation  Ratten  fie  auc^  ju  geroörtigen, 

wenn  fie  im  ̂ d^len  ber  nic^t  unbebeutenben  9taturalabgoben  an 

bie  bift^öflid)e  ̂ of^altung,  bie  ba§  Kegistrum  Episcopi  genau 

anfüt)tt  (S.  364  ff.),  löffig  ober  roiberfe^lic^  waren. 

®em  53ifc^of  würbe  eS  hingegen  jut  Sfmtäpflic^t  gemacht, 

ficf)  aUejeit  eine§  ftcunblit^en  ©inoeme^menS  mit  bem  Äopitet 

JU  befleißigen  (concordare  amicabiliter,  S.  363).  ®aß  er  ftc^ 

feine  Übergriffe  gegen  bie  ißerfonen  bet  jfopitularen  erlaube,  war 

baburd)  gewößrleiftet,  baß  i^m  feinerlci  3iuri§biftion  über  ße 

unb  i^re  ®ifare  jugeftanben  war.  i)  ®iefe  war  »ielmeßr  auöftßließ: 
ließ  bem  ®efan  oorbeßalten  (S.  342),  bet  feinen  Urteilöfpru^ 

gegen  einen  ̂ opitular  nur  auf  ben  einßeitticßen  ̂ efcßluß  ber 

domini  confratres  aufbauen  burfte.^) 

1)  a.  0.  D.  ©.  341  f.:  Dominus  noster  Episcopus  ecclesie  prodicte 

nee  ofticiales  sui  per  totam  diocesim  Caminensem  de  Jure  non  debenC 

citare  Canonicos  ecclesie  predicte  nec  vicorios  nec  substitutos,  nec 

plebanos  eorum,  nec  scholares  eiusdem  ecclesie  nec  familiäres  dominorum 

(Janonicorum  predictorum  extra  locum  Cathedralem,  quia  nullam  Juris- 
(lictionem  habent  super  ipsis  ordinariam  de  Jure  tarn  in  loco  predicto 

(juam  extra  locum,  .   .   .   quia  omnes  predicti  exempti  sunt  a   sua  Juris- 
dictione  ordinaria  et  suorum  officialium,  sed  stabunt  sub  Jurisdictione 

domini  decani  in  loco  predicto.  —   6.  347  f.;  Si  inter  illos  [dominos 
Canonicos]  vertebatur  aliqua  discordia,  tune  unns  alinm  de  Jure  extra 

ecclesiam  predictam  non  eitet  neque  vexet  neque  molestet  vel  impediat 
uisi  Eolnmmodü  curam  domino  Decano  .   .   .   ant  suo  Vicedecano  eitet 

illum,  quiaDecanus  de  Jure  habet  Jurisdictionem  sua  msuper  omnes  personas 
ecclesie  predicte. 

2)  Sgl.  Seite  342  («r.  45),  343  f.  (9lt.  51),  347  f.  («r.  63). 

$omm.  3otutüi^rT  IX.  6 
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Sonft  log  bic  gcifttic^e  @eric^t§bovteit  in  bcr  gonjen  5)töjcfc 

in  ber  .^onb  beä  ̂ ifc^ofs,  unb  er  übte  p«  feine  Ofpsiale 

au§>).  Sltei  bet  obcrfte  Vertreter  bet  geiftlic^en  @eric^t§botfeit 
be§  Sifc^of§  root  bet  officialis  principalis  onjufe^en,  ber  feinen 

fn  Stettin  ̂ otte  unb  beffen  Junftionen  fid)  per  totam 

diocesim  ecclesiae  Caminensis  erftrectten.  Sieben  i^m  t)otte 

bet  Sif^of  noc^  an  oiet  onbem  Dtten  Cffijiale,  bie  im  Unter: 

fc^iebe  öon  biefem  ben  3nfa^titel  generales  curiae  (’aininensLs 

fütirten.  Sie  refibierten  in  Äörlin  (ante  castrum  ('orlinense), 
in  Äommin  (in  loco  Cathedrali),  in  ©reifäroolb  (penes  Swinani 

tefp.  citra  Swinani  et  Oderain)  unb  in  SlrnSroolbe  (in  nova 

Marcliia)2).  Übet  i^re  SlmtSbefugniffe  orientieren  un^  53eftoüung§: 

urfunben  non  1481  unb  1486^),  in  benen  bet  Sifc^of  bem 
©teifSrooIber  Offijialoerlie^  bie  auctoritas  et  niandatuni  speciale, 

iurisdictionem  auctoritate  episcopi  exercendi,  causas  spirituales 

et  matrimoniales  et  alias  quascunque  ad  forum  ecclesiasticum 

de  iure  vel  consuetudine  spectantes  iudicandi,  decidendi 

et  fine  debito  terminandi,  sententias  tarn  interlocutorias  quam 

definitivas  ferendi,  sententias  et  censuras  ecclesiasticas  contra 

contumaces  et  rebelles  promulgandi,  ipsasque  censuras  aggra- 

vandi  et  reaggravandi  et  sententias  interdicti  et  alias  suspen- 

sionis  sententias  ferendi,  ipsas  ....  tollendi,  rebelles  crimi- 

nosos  et  delinquentes,  si  ipsorum  delictorum  exegerit  qualitas, 

incarcerandi,  in  casibus  episcopalibus,  episcopo  ex  statutis 

synodalibus  et  consuetudine  reservatis,  absolvendi. 

1)  3)ab  bcr  felbft  refp.  ber  ̂ Bidtumäoermefet 

nbbielt,  (am  natürlich  au<b  oor.  loar  aber  bocb  nur  bie  Stubna^me  (ogi.  Alempin 

a.  a.  0.  im  abminiftrationbregifier  beä  3eoig  ̂ uttfammer  @.  28,  9ir.  305 

IDO  er  notiert:  fui  in  Cosslin  et  Colberge  serviindo  ibidem  iudicium),  nie  eä 

anbererfeilä  auch  iuläffig  nar,  über  ben  Cffijiat  binauä  bireft  bie  biji^öftii^e 

(rntfdjeibung  anjurufen  (ogl.  ebenbort  ®.  16  9Ir.  112,  no  Gbriftian  Ouafl, 

etn  bijcböflicbcr  gan;Ieibeamter  in  fiammin,  am  31.  Suguft  1490  uerjeiC^net: 

dedi  unain  abfiolutionem  pro  uno  excommunicato  circa  cimiterinm  sepalto. 

nomine  henninghi  de  Stuer.  !Bg[.  91r.  334,  376  U.  f.). 

2)  a.  a.  O.  ©.  364. 

3)  Srodmann,  Som  bifcböflic^en  Cfficial  5U  @reif4roalb.  1784.  ®.  16fT. 
Sie  Urfunben  ftnb  batiert:  Äammin  1481  Spril  4   unb  1486  Wai  10. 
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^Qtte  ein  Slevifet  mit  einem  Seien  eine  ©treitfac^e,  bie  et 

nic^t  gätli^  ju  @nbe  bringen  fonnte,  fo  ftanb  eä  i^m  ju,  feinen 

©egnet  not  ba§  ©eric^t  beS  betreffenben  Offijialä  ju  bringen'). 

®a§  e§  bei  folc^em  ©cric^t  nic^t  immer  nac^  Siecht  unb  ©erec^tig; 

feit  t)erging,  fonbem  bafe  oftmali  anbere  3Wotioe  mitfpra^en,  roobei 

bann  bie  ̂ egünftigung  be§  einen  ̂ ei(§  bem  anbem  gegenüber 

mitunter  garju  offenbar  mürbe,  jeigt  ber  im  3af)re  1490  gc; 

fül)rte  i}iroje§  be§  ©tegoriu#  Siümpler,  eine§  clericus  Branden- 

burgensLs  diocesis,  gegen  6ra§mu§  Sßreben,  in  bem  ber  Offijial 

M.  ̂ ßetruä  ©artoriä  bie  @ntfd)eibung  oon  ÜWonat  ju  SHonat  ̂ im 

50g,  foba§  man  halb  bie  Slbftd^t  in  biefem  9ied^t§oetfat)ren 

merfen  fonnte  2). 

^)a§  empfinblic^fte  Strafmittel,  roel^eg  ber  Dffijial  in  ben 

Dor  it)n  gebrauten  9fec^t^fällen  anroanbte,  roat  ber  33ann.  @t 

mürbe  aber  nic^t  nur  al8  ©träfe  über  ben,  ber  in  bem  ©eri(^t^= 

tjerfafiren  Unre^t  befom,  au§gefproc^en,  fonbem  er  mürbe  auch 

bann  »errängt,  menn  jemanb  biefem  „geiftli^en  ©eric^te" 
oon  Dom^erein  entjie^en  moUte.  ©in  Seifpiel  bafür  ift  bie  oon 

^roefmann^)  berichtete  ©treitfoche,  in  ber  eS  fleh  ^au3 
in  ©reifSmoIb  hont>eIte,  baä  ein  ißriefter  Subolph  oom  3)orpen 

1472  an  einen  bortigen  53ürget  ̂ afob  ißehfom  oerfauft  hal>en 

follte.  ®a  e§  megen  biefet  Sache  in  ben  folgenben  3“hf*n  J“ 

©treitigf eiten  fam,  mürbe  bie  Slngelegenheit  oor  ben  ©reifämalber 

Offi}ial  gebracht,  tiefer  lub  ben  ißriefter,  ber  injmif^en  nach 

©tralfunb  b.  h-  in  eine  anbete  3)i5jefe  oetjogen  mar,  oor  fein 

5£ribunal  unb  oerhängte,  alä  jener  nicht  erfchien,  fofort  bie  ©;r: 

fommunifation  über  ihn. 

2lHe  3ah^®  fanbte  bet  Dffijial  eine  Slbtechnung  (calculuni) 

über  bie  oon  ihm  beigetriebenen  ©innahmen  (collecta  de  ofScio) 

an  bie  bifchöfliche  ftaffe^).  3“^  ©inführung  be^  Dffijial^  in 

fein  ülmt  fcheute  e§  ber  ̂ ifchof  refp.  bet  IBiStumiäabminiftratot 

1)  efienbott  ®.  10. 
2)  (6enbort  S.  20. 

3)  ebenboTt  6.  12. 

4)  «lempin  a.  0.  D.  ®.  98  9Jt.  817  unb  ®.  124  3lr.  1013, 

«• 
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ni(^t,  fcibft  an  bcn  Crt  bcr  nunmehrigen  SRefibenj  jenei  ju 

begeben  1). 
'Jieben  biefen  ©erichtSbejirfen  ber  bifchöfüchen  Offijiale  be; 

ftanben  butch  ba§  ganje  ̂ ommerlonb  bic  ©ejirfe  ber  Strchi; 

biafonate,  unb  jmat  rooren  e§  jeit  ̂ Beginn  be§  nierjehnten 

hunbertö-)  bet  3®hi  oier,  in  ® emmin  (Archidiaconatus 
Diminensis),  auf  Ufebom  (A.  Uszenamensis),  in  Stettin  {A. 

Stettinensis)  unb  in  ©targarb  (A.  Stargardensis),  benen  ftd) 

alSbalb  bie  ©rünbung  eine§  fünften  anf^tofe,  beS  Arcbidiacona- 

tus  Tanglimensis  ober  nach  nahen  Älofter  audh  Stolpensis 

genannt.  Später  begegnet  man  noch  beiben  ̂ (rchibiafonaten 

Pyritzensis  unb  Pazewalcensis;  au^  ein  A.  Ai-nswaldensis 

foroie  Vredebergensis  werben  1456  refp.  1467  ermähnt.*) 
übet  bie  Stmt^befugniffe  eines  folgen  2ltchibiafonu§  orientiert 

bie  Urfunbe  33if^of  ̂ einrich^  nom  9.  Sfooembet  1304,  mit  bet 

er  ben  Archidiaconus  Stolpensis  in  ecclesia  Caminensi  in  fein 

5Hichteramt  einroieS.  3«  «h*^  erhält  betfelbe  omnimodam  auctori- 

tatem  ac  jurisdictionem  episcopalem  per  censuram  ecclesiasti- 
cam  coercendi,  corrigendi,  inquirendi,  reformandi,  praecipiendi, 

sinodandi  annis  singulis  populum  atque  clerum  ac  interce- 

dendi,  suspendendi,  excommunicandi  necnon  absolvendi  et 

generaliter  quaelibet  crimina  et  peccamina  ecclesiastica 

canonice  puniendi  ipsaque  in  poenam,  quae  sibi  magis 

expedire  videbitur  pro  qualitate  personarum,  locorum  atque 

temporum  commutandi. 

^ihin  fionb  bie  ©erichtSgeroalt  oomehmlich  über  bie  ©eiftlichen 

jebeS  Otbeng  unb  StanbeS*)  ju,  bie  eines  3HorbeS,  SatrilcgS, 

1)  ebenbort  S.  93  9Jr.  784:  ad  conütituendum  ibi  novum  officialeiu 

arripui  iter  versus  Gripeswalde. 

2)  ̂ eftiefung bes aSifc^ofä Jpeinrid) SBoc^oIt,  1303  Jlpril 8.  Sg!. Älempin, 

0.  0.  D.  S.  419.  —   Xte  &rri(^tung4uT{unbe  bietet  Äarl  6(^mibt,  Qit^ 

jtbicbte  ber  Airc^cn  unb  milben  Stiftungen  ber  Stobt  Storgorb.  1878. 

S.  196,  9h.  81. 

3)  ebenbort  S.  422. 

4)  Srodmonn,  o.  o.  C.  S.  5   jitiert  jur  SBefttireibung  ber  pommerfc^en 

Sltc^ibiofonotäbefugnifTe  bic  3lubfü{|rungen  bei  Sö^mer  in  ben  Principia 

jiiris  rmionici  §   170  f.:  Archidiaconis  jure  Decretalium  vicaria  regimini-- 
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3)icb)la^Iä  ober  ber  SBranbftiftung  (homicidium,  sacrilegium, 

incendium  vel  furtum)  angeflagt  mürben,  unb  jroar  galt  er  a(ä 

juftänbig  fomo^l  für  fot^e  (Seiftlic^en,  melc^e  burd)  i^re  ̂ eamtung 

in  feinem  Sejirf  i^ren  ®o^nfi^  Ratten  al8  au^  für  folc^e,  roelc^e 

nur  jeitroeilig  unb  folange  fie  in  feinem  Sprenget  auf^ielten. 

@s  roirb  in  ber  ®ienftanmeifung  bie  für  jene  3cit  befonbet§  be= 

beutfame  Seftimmung  ̂ injugefügt,  ba§  ber  2lrd^ibiafonu§  fofort 

einjuf^reiten  ̂ at,  roo  ein  ©eiftli^er  jemanben  ,au§er  im  fjatte 

ber  fRotroe^r  fermer  oerrounbe."  Sofortige  Inhaftierung,  un; 
oerjögerte§  in  Strict  unb  fierfer  Segen  roarb  ihm  für  folche  ̂ älle 

jur  ißflicht  gemacht. 

Stuch  bie  Strehibiafonen  hielten  fuh  ihte  Offtjialen  jur  2lu§; 

Übung  biefer  ihrer  befchränften  ©ericht^barfeit.  ®a|  eö  gerabe 

in  ber  3«it  auögehenben  SWittetalterä  mit  ben  ©renjen  ber 

ÜDiachtbefugniffe  biefer  geiftlichen  Siiehter  unb  Unterrichter  nicht 

immer  genau  genommen  mürbe,  bafür  fann  ich  ein  93eifpiel  au^ 

bem  SBeften  beö  Sonbe§  beibringen,  ju  bem  ich  SWoterial 

einigen  ßetteln,  bie  ich  33efthe  beg  Rgl.  StaatäarchioS  ju 

Stettin  fanb^),  entnehme:  ©in  medlenburgifcher  Untertan,  ber 

mit  feiner  Rlagfache  oor  bag  hetjogliche  ©ericht  in  Staoenhagen 

gehörte,  h®tte  ftch  nach  ©reifSmalb  an  ben  bortigen  Dffijiat 

gemanbt,  unb  biefer  hatte  in  ber  Sache  ba§  Urteil  gefällt.  ®em 

mectlenburgifchen  Stifter  tonnte  er  nun  im  meiteren  SSertaufe  be§ 

Streitet  53riefe  be§  ©reifömalber  geiftli^en  ©erichtä  oorjeigen, 

bie  ein  ihm  günftigeä  Urteit  au^fprachen.  9Benn  auch  t^er  ̂ aupt: 

mann  oon  Staoenhagen,  Henning  93aroIb,  in  fcharfen  SQSorteu 

bagegen  proteftierte,  ba§  man  understan,  myner  g.  h.  arme 

ludhe  unther  deme  lande  tho  meckellenborch  midth  geist- 

lickem  Rechte  tho  boszwerendhe  (bef^meren),  ba  ber  Dffijiat 

tho  guder  mathen  wete,  dath  eyne  Jderman  sin  Recht  vor 

sinen  borlicken  (gebührenben,  juftehenben)  Richter  szuken 

epiocupalis  jura  in  jurisdictione  interna  et  correctivn  tribuuntur  eoque 

nomine  ipsis  cura  et  inspectio  in  pnrochias,  in  clericos  et  in  bona 

ecclesiastica  ....  aperitur.  Jurisdictio  contentiosa  jure  communi 

illis  negatur. 

1)  8o^t«n|(^e  Sommlung,  SJIappe  39,  gol.  24  unb  28. 
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schall’)  —   fo  beutet  boc^  biefer  Umftonb,  bofe  ba§  drgebniS 
foI(^en  ̂ rotefteS  oöUig  unbefannt  geblieben  ift,  barauf,  bofe  et 

ico^I  unberücffic^ttgt  blieb  unb  auc^  für  bie 

nic^t  eine  Sinberung  bet  ißrayii  beroirtt  t)at. 

©erabe  an  biefer  ©teile  ̂ ommem§  waren  bie  geiftlid)en 

3uftönbigfeit8oer^ältniffe  oft  roo^l  fe^r  fc^wierig  ju  beftimmen; 

erinnere  man  fid),  ba§  ber  SEBeften  bt§  2anbe§,  ba§  ©ebiet  oom 

5R^(f  an  roeft;  refp.  norbmärtS,  ber  Seitung  be§  93ifc^of§  oon 

©diroerin  unterftanb. 

routbe  oben  fc^on  auSgefü^rt,  roelc^er  9lrt  bie  '^erfön: 
li^feit  bei  Dr.  3utfelb  SBarbenbetg  roar,  ber  bie  i^m  ali  3lrdbU 

biafonuS  oon  Sribfeei  jufte^enbe  ©eric^tSmac^t  nod)  babureb  ju 

fteigern  mu§te,  ba^  et  feit  lölö^)  Slbminiftration 
ber  gefomten  ©ebroeriner  ®iöjefe  für  ben  no^  minberiäbvigen 

.^etjog:®if^of  312agnui  übertragen  liefet.  @r  tjat  mit  be^ 

fonberem  ©ifer  bei  pommerfeben  leili  bet  ®iöiefe  angenommen, 

mai  ficb  leicht  baraui  begreifen  lä^t,  ba|  er  einei  ©tralfunber 

®ürgermeifteri,  Henning  SBarbenbetg,  ©obn  mar  unb  einei 

bortigen  ©eroanbbauialtermanni,  SBarbenberg,  9Snibet, 

jubem  mit  jablreicben  ongefe^enen  ('familien  ber  ©tabt  eng  oer^ 
roanbt  roor.  ©erabe  in  feiner  ̂ >eimat  bie  il)m  nun  juftebenbe 

SUacbtfülle  recht  beutlicb  jur  ©eltung  ju  bringen,  febeint  ben 

hochmütigen  ̂ ierarchen  befonberi  gereijt  ju  haben. 

®urch  eine  JReihe  oon  9lotaren,  Unteroffijialen  unb  ©rplo; 

ratoren  lie§  er  in  ©tralfunb  Slechtifälle,  bie  oor  fein  Jribunal 

gehörten  ober  nicht  —   he  fragede  na  dem  rade  alles  nichtes*) 

—   aburteilen  unb  im  Seroubtfein  feiner  unroiberfpvochenen 
EDlachtfülle  hedde  he  ein  eigenn  venckenisse  in  sinem  have 

1)  Z)ag  neltlii^e  SCngelegen^eitcn  nic^t  oor  geiftlic^eä  gejoscit 

roerben  foUcn,  )eigt  eine  Urtunbe  non  1436  TOoi  1,  bie  fi(^  bei  S(t|bttgen-5trepfig 
0.  a.  C.  9b.  3,  39  unb  im  9ta(tibni(t  bei  9art^olb,  a.  a.  C.  Zeit  4, 

»b.  1,  6.  113  finbt». 

2)  5o(f  0.  ö.  C.  9b.  5,  S.  106  biclet  eine  falfc^e  3«^*- 

3)  9er(!mann,  Stralfunbifd^e  (E^ronit  (^erauägeg.  oon  SRo^nife  unb 

3ober.  1833),  fc^ilbert  6.  38  feine  3Dia(titfülIe  mit  bein  Stubbrud:  ein  grot 

prelate. 
4)  9 erdmann,  ebenbort. 
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ju  Stralfimb  b.  olfo,  er  ncr^ängte  nac^  '-Belieben 

flrofen  über  bie  Stralfunbcr  Seroo^ner.  SBenn  i^m  gelegentlid) 

ein  9iügifc^er  'Jlbliger  Sirfo  non  ber  Sonden  roegen  biefer  über: 

griffe  ißorboltungen  mochte  („Here,  gy  stellent  to  hoge  an;  it 

plach  vorhen  so  nicht  to  gan“),  fo  entgegnete  SBorbenberg  im 

'.ßoUgefüf)l  feiner  unbeft^rönften  SHo^t,  iurisdictio  were  nicht 

mer  edder  anders  alse  men  se  beide*).  6rft  rec^t  ergiebigen 

©ebroud)  mochte  er  non  bem  i^m  jufte^enben  firc^Iirf)en 

unb  Strafmittel  bes!  S3onne§,  unb  jur  Söfung  non  biefer  nic^t  nur 

bie  religiöfe  ©mpfinbung  fonbem  ouc^  bie  fojiole  Stellung  be§ 

'-Betroffenen  nuf§  brüdenbfte  in  ÜWitleibenfc^aft  jietienben  Äircl^en; 
ftrofe  nerftonb  er  ft^  immer  erft  noc^  reichlichem  ©elbempfang. 

®as  bringt  ihm  baä  Urteil  93erdmann§  ein:  he  schaddede, 

weme  he  wolde;  he  hadde  alle  jar  20  hundert  gülden  boringe 

(Hebungen,  ©infünfte). 

Sehr  gut  mürbe  e§  ju  biefen  gerabe  unter  SBarben: 

berg  in  Stralfunb  hcrrfchenben  firchlichen  3**ftänben  paffen,  menn 

mit  bie  bei  Äanhom  (©aebel)  5Banb  I,  Seite  37  5   f.  berichtete 

©efchichte  in  biefe  3“h*^f  neriegen  bürften*). 

©ine  grau  au§  bem  ®olfe  hßtt«/  ihrem  Sohne,  ber 

^rieftet  mar,  ju  einer  ©rhöhung  feiner  farg  bemeffenen  ©in: 

fünfte  ju  nethelfen,  in  einer  ber  Kapellen  bet  Stralfunber  aHarien: 

lirche  gröblichen  ̂ Betrug  mit  einem  ̂ oljfrujifir  oerübt.  Sie  hatte 

1)  gofcgarten,  @(f(^ic^te  Oer  Unioerfität  ©reifäreoll),  ®b.  I,  Seit«  177. 

2)  ̂ eili(^,  toenn  mon  ben  Seriell  genau  in  ber  ̂ orin,  loie  er  bei 

ftan(on)  lautet,  annimmt,  fo  er()cbt  fu^  gegen  obigen  Sorfdilag  baä  Sebenten, 

ba(  bie  ̂ egebentieit  oor  1518,  bem  Zobebja^r  Steimar  -t)a{)nb  (fffott  a.  a.  C. 

Sb.  5,  S.  105),  angefef)t  «erben  mü^te;  unb  menn  ber  erjte  Dffijiol  oom 

Sift^of  abgefeft  mürbe  unb  bem  jmeiten  mit  einer  jtlage  an  ben  Sift^of  oon 

Slcimar  .^a^n  gebro^t  merben  tonnte,  fo  pagt  natürlich  beibeä  nii^t  auf  3ut: 
felb  Slarbenbcrg.  3tUein  man  braucf)t  oieOeic^t  in  biefen  immerf)in  nur 

ncbenfüc^littien  3ü0<>t  llanboro  nic^t  aI8  unbebingt  ;uoerIäfftg  aufjufaffen,  ift 

bo(ti  au(^  bie  bei  i^m  finbenbe  9loti;  Uber  bie  Slubfu^t  Sleimar  $a^n8 

auf  ben  Sifc^ofäft^  (a.  a.  C.  S.  376)  oöUig  auS  ber  tJuft  gegriffen.  3« 

m«tir  „pattiartfialifi^en  9trl"  (god  a.  a.  C.),  mit  ber  ber  frühere  Sifc^of  ffeter 
äBollom  unb  fein  9trd)ibiafonuä  oon  Zribfee8  @ermin  Siönnegaroe  bie  geifilit^e 

@eri(^t6barfeit  in  Stralfunb  aubübte  bejm.  auSüben  lieg,  fegeint  mir  bob  be- 
fegriebene  Ireiben  ber  beiben  Cffipote  ftglecgterbingb  nitgt  (u  paffen. 
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in  baö  ̂ o^le  Äteuj  §ü^nerblut  gegoffen,  baS  bann  balb,  i^tet 

entfprec^enb,  burc^  bie  ja^heic^en  SBurmlöi^er,  bie  ba§ 

alte  Sc^nt^roerf  aufn>ie§,  b^cau^ttat.  ^ie  anbäc^tigen  ̂ efucber 

ber  Kapelle  rourben  alibalb  barauf  aufmerffam,  unb  das  Volck 

machte  ein  gros  Geschrey  von  dem  Mirakel,  das  das  Creutz 

Blut  schwitzete  und  man  meinte,  es  were  eine  gros  Wunder 

und  Drowzeichen  Gots,  das  die  Stat  solte  vergehen.  Und 

lieft’  jederman  zu,  das  ers  sähe  und  opftFerten  dem  Orucifix, 
und  in  einer  kurtzen  Weile  sähe  man  etliche  hundert 

brennende  Lichter  und  Kertzlein  darvor  stehen. 

®ie  ®ominifaner  unb  bie  5i^anji§taner  nabmen  ftd)  ber 

Sache  an;  erftere  hofften,  einen  ©eroinn  für  ihren  Orben  babei 

berauSfcblagen  ju  fönnen.  ^l)aburd)  mürbe  bei  ben  grauen  SWöncben 

bet  üBiUe  ju  fritifcben  öebenfen  gegen  ba§  35Bunber  angeftacbelt. 

35ag  Grgebni§  bet  auf  ibt  betreiben  bin  angefteUten  Untetfucbung 

roat  bie  ©ntlatoung  beH  Settugö.  fyteilicb  roat  bamit  ni^t 

juglei^  auch  bie  "ißetfönlicbfeit  beö  SettügetS  entbedt,  unb  bet 
Offijial  mu§te  fid)  not  bet  ̂ anb  bamit  gegnügen,  ben  Sann 

übet  ben  netbotgenen  Jätet  ausjufpte^en,  Jlucb  unb  Setbammung 

bem  unbefannt  ©ebliebenen  aufs  ©eroiffen  legenb. 

übet  bie  Sttt,  roie  folcb  ein  Sann  in  Sttalfunb  ooUjogen 

routbe,  ftnb  mit  febt  eingebenb  butcb  ben  fpäteten  Sütgetmeiftct 

3ran}  SBeffel,  beffen  ̂ ngenbjeit  in  jene  Schöbe  fällt’),  untct= 
richtet  mittelft  feinet  Schrift:  Etlike  Stücke,  wo  idt  vormals 

ihm  pawestdhome  mit  dem  gadesdenste  thom  Stralsunde 

gesthan  beth  up  dadt  jar  1523.®)  @S  hrifet  bort:  Wen  idt  nu 
des  bischoppes  ban  wass,  so  verständen  se  den,  de  in  dem 

banne  wass;  gingh  also  tho:  wen  de  sermon  ahn  dem  sondage 

uthe  wass,  so  was  ein  stäke  in  de  V   efte  VI  eien  lanck, 

darup  was  ein  isern  crutze  van  I   voth  hogh  undt  I   votli 

I)  SBeffet  lourbe  1487  geboren. 

i)  !7)te  Schrift  roitb  im  ̂ olgenben  noc^  ergiebig  aI4  Quelle  benu^t 

werben,  ©ie  ift  ebiert  non  ernfl  $einri<^  3oi>*r  (©tralfunb  1837), 

nac^bem  früher  burc^  ̂ riebric^  in  feinen  „$ommerf(^en  :!>en{wUrbig< 

leiten"  (®reif4walb  1803)  ©eite  1G2 — 186  unb  Seite  300 — 323  ein,  freilich 
rec^t  mangelbafter  Sbbrud  erfolgt  wor.  —   33gl.  au(^  Soit^afar,  Ju;< 

ecclesiasticuin  postoraie  (Softotf  unb  ®reif4walb.  1763)  ©eite  876—883, 
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bredt;  dadt  crutze  moste  ein  iunge  nhemen,  de  liadde  ein 

roclilen  ahnne  und  kerde  den  staken  upwerdt  und  dadt 

crutze  nedderwerdt  und  bundt  ummhe  dadt  crutze  einen 

dock,  dadt  men  dadt  iseim  nicht  sehen  konde;  darmit  ginghen 

se  unrecht  efte  iegen  de  sunne  binnen  der  kerke  ummheher; 

dar  volgede  ein  cappelan  und  ein  coster  nha,  gingen  vor 

alle  kercken,  dar  lesen  se  Judaspsalm  —   wo  se  idt 

nömeden  — ;   de  koster  hedde  den  slippen  vull  stene  unde 
smeth  an  jeder  kerckdöre  gantz  lüde  III  stene.  (3ober  ©.  19). 

58ilb,  ba§  man  fic^  auf  @runb  btefer  Überlieferung 

oon  biefem  fvaftnoU  burd)  ben  Dffijial  ge^anbl)abten  SHac^tmittel 

ber  Sirene  machen  fann,  roirb  fid)  etroa  folgenberma^en  au§= 

nehmen:  2lm  ©d)lu§  ber  SonntagSprebigt  —   nermutlic^  ber  in 

ber  ̂ auptfirc^e  ©t.  fUiarien  gehaltenen  —   mürbe  eine  lange 

©lange,  bie  an  ber  Spi^e  in  ein  eifeme§  ftreuj  ouSlief,  alfo 

roohl  S“  ̂rojeffionSjroeden  ju  bienen  pflegte,  in  bie  ̂ anb  eine§ 

SUiniftrnnten  gegeben,  ber  fte  umfehrte  unb  baS  Äreuj  mit  einem 

Suche  uerbanb,  foba^  e§  unfichtbar  mürbe.  Sem  ißriefter  unb 

bem  ̂ fter  uoranftI)reitenb,  eröffnete  er  ben  ber  ftch  oon 

linf§  nach  rcch*^/  b.  h-  ber  ißrojeffionSgemohnheit  gerabe  entgegen; 

gefegt  in  ber  5tirche  umherbemegte.  fUIan  jog  fobann  au§  bem 

Äirchgebäube  herauf  unb  nor  bie  anbem  Äirchen  ber  ©tabt. 

Ser  biefeS  Suni§  mirb  barin  beftanben  hoben,  für 

möglichfte§  33etanntmerben  be^  23organg§  in  breitefter  öffentlich' 
feit  ju  fotgen.  Ißor  ben  Sirchtüren  mürbe  uon  bem  Kapellan 

ber  109.  <ßfalm  uerlefen,  ber  burch  ®itat  in  ber  Slpoftelge; 

fchi<hle  (1»20)  mit  ber  ißerfon  bes  ißerräterS  .3uba§  in  3ufoninien; 

hang  gebracht  mar  unb  beffen  2lu§führungen  in  ber  Sat  jutreffenb 

jum  aiuSbrud  bringen,  ma§  bie  5Iirche  mit  bem  iöann  über  ben 

©eftraften  hevobmünf(hte.  9Bar  bie  ©^riftuorlefung  beenbet,  fo 

roatf  ber  Äüfler  brei  Steine  on  bie  Äirchtür,  ein  Srau^,  ber 

bem  ganjen  Sßorgang  ben  bejei^nenben  3lu§brucf  „jemanben  uer= 

ftenen"  b.  h-  uerfteinen,  im  SSolfömunbe  eintrug.*) 

1)  Söie  ffleit  «•  o-  C-  ®*he  109  re«5t  ̂ ot,  wenn  er  in 

biefer  xianblungSmeife  eine  Stnbeutung  oon  6teinigun9  beä  gebannten  erblictt, 

bleibe  ba^in  geftellt.  fpric^t  m.  @.  fe^r  oiel  bagegen.  S^er  (önnte  man 
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Sine  empfinblic^e  ©teiflerung  biei'eä  bifc^öfli^en  ®anne§ 
n)or  de  grote  ban  ober  des  pawestes  bau,  bet  bem  baoon 

troffenen  nic^t  nur  bas  betreten  bet  Äirc^e  unterfogte,  jonbern 

au(^  nemandt  moste  mit  ehm  spreken,  noch  ichtes  wat  midt 

ehm  schaffen,  ja  nicht  water,  noch  jennich  dingh  ehm  tho- 
kamen  lathen  —   suss  moste  dersulve  ock  mit  in  den  ban 

syn.  ®iefer  ®ann  mürbe  bobur^  funbgetan,  ba§  man  bas 

33ilb  beö  betroffenen,  oon  Jeufeläfra^en  umgeben,  an  ben  b^anger, 

an  bie  Äirc^türen,  an  bie  ©tabttorc  undt  wor  suss  de  meiste 

hupe  (^)aufe)  solciis  mochte  tlio  sidite  krigen,  anfe^Iug.  @ing 

einer,  ber  im  banne,  fei  eö  bem  tleinen  ober  bem  großen,  nar, 

bennoc^  in  eine  Äirt^e,  fo  mar  esi  beftimmung,  dat  alle  singendt, 

klingendt,  orgelendt  undt  alle  prengendt  in  der  kerken 

upheldt  laiif^alte),  wen  idt  ock  midden  under  deme  besten 

offerende  wass').  ©onntäglid)  mürbe  bann  ber  'Jlame  bes 
(Gebannten  oon  ben  Äanjeln  ̂ er  not  bet  ©emeinbe  ermähnt,  biö 

er  fic^  bei  bem  Cffijial  bie  Slbfolution  ermirtt  ̂ otte.  SBie  ba^ 

bemerffteUigt  5U  merben  pflegte,  ift  au8  bem  roeiteren  betlaufe 

beei  non  Äan|om  mitgeteilten  blutmunberbetrugeS  ju  entneljmcn. 

’i)as  bieib  trug  fteben  lang  ferner  an  intern  ©c^ulb: 
bemu^tfein.  Snbli^  trieb  e§  fie  jum  Offijial,  i^m  it)re  ©ünbe 

JU  beidjten  unb  ihn  geneigt  ju  machen,  an  bie  Pfarrer  ber  ©tabt 

bSeifung  ju  erteilen,  bie  fonntäglic^e  (anonpme)  bannablänbigung 

nod)  bur^  ben  bei  (Sramer,  ©roffed  ̂ omrifgies  flicg^enc^ronicon,  1G78, 

!Hud)  3,  €.  23  mitgeteilteii  64(ub  einer  Sannfonnel  fid)  auf  anbece  @<> 

banfen  (eilen  (affen:  ick  verbinde  so  in  den  schweren  Bann  und  Ver- 

maledifiinge  mit  verwerjiiuge  Ulf  roder  Steno  kegen  de  IIII  Orde  der 

Welt  tho  enem  Tecken  erer  Verdamenisse,  dat  se  von  Gade  schölen  ver- 

worpen  werden,  also  Lucifer  mit  siner  Selschap  van  dem  HemmcI. 

1)  3«  biefem  (elfteren  Stüde  roar  man  fteiligi  in  jener  3eit  in  '^Jommern 
nii^t  fonberiie^  ftburf-  65  ̂ ing  bas  permut(ic^  mit  ber  )u  häufigen  Snmenbung 

biefeß  Jtir(f)enju(^tmittelß  jufammen.  ®er  Sifi^iof  mufite  beß^a(b  in  feinen 

Statuten  non  15(X)  (f.  u.)  auSbrUdtii^  barauf  aufmerffam  mailen,  bab  bie 

Siefle  nur  gefeiert  merben  bürfe  excommunicatis  et  interdictis  expuIsU  et 

non  praesentibus.  t^uo  vel  quibus  nolentibus  exire,  dimittat  talis  celebrans 

uriicium,  nisi  ad  actionem  seu  canonem  pervenerit.  ^ei(ii^  verbum  Dei 

audire  ftanb  tarn  excommunicatis  quam  non  excommunicatis  von  Siei^tsmegen 

}U  (statutnm  14  u.  15). 
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»egen  b»)er  ©oc^e  einjufteücn.  D^nc  roeiletcS  roar  bev  Offijial 

baju  bereit,  fobalb  i^m  bie  für  bortige  begriffe  jiemli^  ̂ o^e 

Summe  oon  je^n  Oulben  entrichtet  mürbe.  SEBeib  brachte 

ba§  @elb  jufammen,  unb  ba§  Sannen  hörte  auf. 

©alb  barauf  fam  ein  anberer  Dffijial  na^  ©tralfunb.  3)a 

jener  frühere  bie  jehn  @ulben  für  ftch  perfönlich  uereinnahmt 

hatte,  fehlte  jeber  fchriftliche  Sermerf  über  bie  gefchehene  ©u^= 

leiftung  beö  ffieibeä,  unb  ber  9lachfolger  beftanb  barauf,  ba& 

bie  ©annabfünbigung,  bie  ihm  nur  uerfehentlich  ober  ju  Unrecht 

ju  unterbleiben  fchien,  mieber  aufgenommen  unb  regelmäßig  fort; 

gefegt  mürbe. 

.^n  ihrer  'Jlot  eilte  bie  5rau,  fobalb  fte  bieö  merfte,  ju  bem 

neuen  Cffijial,  offenbarte  fi^  ihm  unb  mußte  nun  erleben,  baß 

an  ße  ba§  9lnmuten  einer  no^maligen  @rftattung  oon  jehn 

@ulben  geftellt  mürbe,  ̂ ierju  oußerftanbe,  manbte  ße  ßch  an 

’-Reimar  ̂ ahn,  ben  oberften  J?irchhetnt  ber  Stabt,  ber,  obmohl 

eigentlich  "'«hl  berechtigt,  e§  magte,  bem  Ofßjial  ©or; 

haltungen  über  feine  .Unbitligfeit*  ju  machen,  unb  den  Official 
zwaiick,  das  er  die  arme  Frawe  mtlste  zu  frieden  lassen 

und  das  die  Prediger  mit  dem  Banne  muslen  auflioren. 

SCßir  merben  flatt  be§  SHuöbrucfS  „Unbilligteit",  ben  Äanhom 
gebraucht,  mit  ooliem  ©echt  ben  ©egriß  ©rpreffung  einfehen 

bürfen,  unb  biefe  Stralfunber  ©pifobe  mirb  ein  ©eleg  bafürfein, 

mie  hobfüchtige,  geijige,  niebrige  SDlomente  bei  folcher  geiftlichen 

@ericht§barfeit  öfters  mitgefpielt  hoben,  ©lag  ber  Cfßjial,  oon 

bem  uns  bei  biefer  ©elegenheit  ein  folcher  unfchöner  mit= 

geteilt  mirb,  gemefen  fein,  mer  er  molle,  oon  Hutfelb  ©Barben: 

berg  mirb  unS  überliefert’),  baß  er  beS  öfteren  ehrfame,  unbe: 

fcholtene  fronen  unb  ̂ ^ungfrauen  mit  fchmeren  ©erböchtigungen 

hinßchtlich  ihre^  SebenSmanbelS  non  ber  Ranjel  hfi^ob  namhaft 

ju  machen  ßch  nicht  fcheute,  bie  eS  bann,  um  nid)t  unauSgefe^t 

an  ihrem  guten  ©ufe  gefchäbigt  3U  merben,  norjogen,  oierjig  ober 

fünfjig  ©ulben  ober  mehr  bem  gelbgierigen  ©rölaten  jujuftellen, 

um  ihn  boburch  jum  S^meigen  ju  neranloffen. 

1)  9JgI.  3od  a.  a.  C.  »b.  5,  6titc  109. 
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®aniel  Stamer  ̂ at  in  feinem  „(Stoffen  ißomtifc^en  ftir^em 

<St)ronicon"  33uc^  3   Kapitel  6   ((Beite  21)  auS  alten  3lften  ein  i^m 
jugetommeneS  Formular  eines  folc^en  anonymen  33anneS  roörtlid) 

mitgeteilt,  baS  um  fo  inftruttioer  ift  alS  eS  jeigt,  roie  bie  ©rünbe 

beS  SanneS  burc^auS  nic^t  lebiglic^  religiöfet  9lrt  roaren.  @S 

^anbelte  fid)  in  bem  oorliegenben  fVaUe  um  einen  S)iebftabl  an 

^onig  unb  Cbft,  bet  bei  jroei  ootne^men  2lbligen,  |)anS  unb 

Utre^t  Don  ©üntetSberg,  oerübt  mar.  S)er  Jäter  blieb  uner= 

fannt,  unb  bet  Offijial  erliefe  eine  Urfunbe,  bie  mit  ben  SEBorten 

begann:  Van  Gades  wegen  unses  g.  h.  van  Baestes  und 

sj’ner  Richter  do  ick  in  den  swaren  Bann  und  in  die  Ver- 

malediginge  des  Propheten  Davids')  den  Delf  edder  Deve, 
de  dar  stalen  hebben  Hans  von  GUntersberge  und  Utrechen 

syne  BUten  Börne  und  Honnich,  alle  de  jenne,  de  da  Raht 

weten,  willen  und  vullbort-)  mede  gehat  hebben  ...  u.  f.  ro. 

(Bcfeautig  flingen  bie  iSBünftfee,  bie  i^nen  jugetufen  roetben;  Gott 

geve  eme  Laster  und  Schande  vör  allen  Minschen,  nu  und 

tho  allen  Tyden;  Gott  vermaledye  se  in  Städen,  Dörperen, 

tho  Water  und  tho  Lande;  Gott  vermaled}-e  se  in  allen 

eren  W'ercken,  ere  Huss,  ere  SchUne,  und  alle  Früchte,  de 
se  darinne  werpen;  (iott  vermaledye  se  met  eren  Schapen, 

Perden,  Ossen,  Köge,  Schwine,  wen  se  dar  aff  und  tho  gähn ; 

Gott  vemaledye  se  ut  edder  ingahn,  eren  Hoff;  Gott  ver- 
maledye ere  Kinder,  Knechte  und  Mägde,  de  da  Raht,  Dath, 

Willen  weten  edder  volbord  mede  hebben;  Gott  geve  in 

eren  Huse  Bleddere,  Dröse,  Pestilentzien   Gott  vöge 

en  thu  Hunger,  Dorst  und  alle  Armod,  die  jUmmer  hört  is 

Up  Erden  und  Sträflinge  van  der  Minschet  in  alle  eren 

Wercken,  de  se  don  ...  ere  Lichnam  sy  ene  Spise  der 

Vögel  des  Hemmeis  und  wilden  Derten  des  Erdrikes  .   . .   u.  f.  f. 

)Dlan  tann  ftcfe  benfen,  roelcfee  ffiitfung  berartige  3Wacfetfptü(fee 

auf  bie  ©emüter  bet  Seute  in  bamaligct  3eit  auSübten,  unb  roie 

baS  ©erecfetigfeitSgefüfel  beS  SSolteS  auf  fearte  'fßroben  ge= 

ftellt  fafe,  roenn  eS  erlebte,  bei  roelcfeen  Hleinigfeiten  —   oergleic^e 

1)  Sgl.  (tna 
2)  Sufiimmung,  Genehmigung,  Srlau6nt9. 
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bie  oben  mitgetcilte  Utfac^e  im  ootitegenbcn  ̂ oüe!  —   bie  Äit^e 

mit  folc^en  grauenootten  Sannfptüc^en  bei  bet  ̂ onb  mar.*) 
@in  beutU^eö  ®on  bet  Stbittenmg,  bie  infolge  be§ 

Itteibenö  bet  Offijiale  gegen  fol^e  geiftli^e  ©eric^tsbatfeit  ent= 

ftanben  mar,  ift  ouc^  bet  oon  ©tarnet  betonte  Umftanb,  ba§  bie 

butc^  @elbja{)lungen  ober  burc^  ©ütet:  unb  fianbübetlaffungen 

oon  einem  auf  i^nen  ru^enben  Sanne  Sefteiten  gelegentli^  einen 

iReoetS  au§ftellen  mufiten,  bafe  fte  füt  baö  ©tlittene  nic^t  SRac^e 

fuc^en  moQten.  mu^te  alfo  bet  ©toll  unb  bet  $a^  bet  Se: 

ttoffenen  fid)  in  geroalttotigen  ̂ anblunggroeifen  an  i^ten  geift 

licken  Se^etrfc^etn  l)iet  uub  bott  gezeigt  ̂ aben,  mobutc^  biefe 

jut  fReoet§einfotbetung  ftd)  oetanla^t  faf)en. 

Db  baS  SRittel  fie  immet  gefc^ü^t  f)at,  bleibe  bat)ingeftellt. 

SJe^tteirf)  abet  ift  e§  boc^,  roenn  e§  in  bet  oon  ©tarnet  (a.  a.  D.) 

et^altenen  Utfunbe  oom  23.  Slptil  1406  tieifet:  Vor  allen  Christen 

Lüden  .   .   .   bekenn  wy  .   .   .   met  unsen  rechten  Erven,  dat 

wy  der  Sacke,  darum  Herre  von  Colbass  met  synen  Brüdern 

uns  hefft  gehat  in  deme  Banne,  nümmer  willen  edder  schölen 

dencken  met  Arge  edder  wedder  nenerley  wise  wedder  unsern 

Hern  van  Colbas  edder  synen  Thoorden. 

3)et  Stief  jeigt  —   unb  beS^alb  fonb  er  in  biefem  3“= 

fammenl)ang  feine  ©teile  — ,   ba§  bie  Übergriffe  bet  geiftlidjen 
©eri(^täbatfeit  in  Sotpommetn  roie  in  ̂ intetpommern,  im 

1)  3roar  looQen  bie  Spnobalftatutcn  SDlartinä  »on  1500  bem 

Xreiben  ber  Cffijiale  etiooä  Sin^alt  tun,  allein  fie  laffen  bet  3Sillfülir  geift- 

licken  @erit^teä  immer  noch  einen  unerträglicfien  Spielraum:  Ut  ecclcsio&tica 

ceusura  magis  timeatur,  statuimus  etiam,  quod  non  nisi  in  summa  necessi- 

tate  et  praegnantium  causarnm  oportunitate,  interdictum  fulminetur;  in 

levibus  autem  et  pecuniariis  locum  non  habeat,  nisi  reus  per  integrum 

annum  et  ultra  in  pertinaci  contumacia  perseveraverit;  neque  contra 

participea  censurae  fulminentur,  nisi  principalis  excomrounicatus  in  hujus- 

modi  excommunicatione  pertinaciler  per  annum  steterit,  ut  sic  crescente 

contumacia  crescere  debeat  et  poena  et  tantu  gravior,  quanto  ex  re  parva 

coDsurget  (9Jr.  48).  Won  erfennt  I)iet  beutlic^,  wie  trotbem  aut^  bei  Heiner 

unb  on  fiCb  unbebeutenber  Serfe^lung  aub  einem  babei  an  ben  )Cag  tretenben 

Ungef)orfam  unb  einer  SBiberfäblic^feit  gegen  bie  Rirt^c  ber  Offijial  einen  ®runb 

}um  SBann  tonftruieren  tonnte.  @enouer  angefe^en  beftätigen  bie  Statuten 

alfo  unfer  obigeb  Urteil. 
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©tralfunbcr  roie  im  ©tettinet  ©ebiete,  in  bet  3)iöjcfe  be^ 

©c^roerinet  roie  in  bet  be§  Ä'amminet  S3ifc^of§  in  gleitet  ®eife 
ftattfanben  unb  in  ̂ o^em  SKa^e  etbittetnb  roitften.  Sot 

ift  an  allen  ©teilen  beä  Sanbeä,  roo  bie  unjuftiebene  ©timmung, 

bie  bet  SRefotmation  in  ißommetn  bie  9Bege  beteitet  ̂ at,  fic^ 

äu^etfte,  biefe  geiftlic^e  @eric^t§batfcit  al§  ein  unbebingt  ju  be= 

feitigenbet  übelftanb  bejei^net  rootben*). 
iBiö  ju  roelc^en  2lu§btüc^en  biefe  ©tbittetung  gelegentlich 

fiel)  fteigetn  tonnte,  jeigt  eine,  auf  bem  ®otfe  @to0sfiucforo  bei 

'’fJaferoalf  um  1520  pafftette  ©efchichte*):  ©in  bottiget  Sauer 
ful)t  am  Jefttage  fein  Äorn  ein.  ®et  juftänbige  ißfatter  geriet 

hierüber  in  3ont  unb  betrieb  e§,  ba§  ber  Sauer  in  bie  Kirchen: 

ftrafe  beä  Sanne§  wegen  feiner  geiertagäf^änbung  genommen 

rourbe.  Salb  barauf  ftarb  ber  ©ebannte  unb  —   roie  eä  ge: 

fchehen  tonnte,  bleibt  in  bem  Sericht  unaufgetlärt —   rourbe 

auf  bem  Kirchhofe  begraben.  2llä  ber  Sfoi^rer  ba^  erfuhr,  fchlo§ 

et  fich  mit  bem  ißleban  non  Sofc>oolf/  Otto  3)öring,  jufammen, 

unb  beibe  mußten  e§  burchjufe^en,  bo^  bie  Seiche  roiebet  au§: 

gegraben  unb  an  abgefonberter  ©teile  —   beyhin  —   begraben 
rourbe.  ®iefe  wenig  pietötoolle  ̂ anblung^roeife  empörte  ben 

Runter  be§  2)orfel,  SBemer  oon  fRaoen,  unb  et  befchlo§,  ben 

feinem  Säuern  angetanen  ©^impf  an  2)öring  ju  röchen.  @r 

lie|  ihm  auflauem,  al§  et  gerabe  auf  ben  nöchften  3Rartt  reifen 

wollte,  lie^  ihn  überfallen,  auf  ein  ifJferb  binben  unb  fchleppte 

1)  ift  fe^c  bejcic^nenb,  bag  gerabe  oon  Subnig  SifC^er,  einem 

ber  tätigften  unb  erfolgreic^ften  Streitet  für  bie  (Einführung  ber  Sieformotion 

in  Sttalfunb  (ogl.  ̂ od  a.  a.  D.  %b.  5,  6.  145)  ber  (Ihronilant  ju  berichten 

meib:  Anno  1520  wass  thom  Stralsundt  ein  mann,  dess  sin  namen  waas 

Ludewig  Vissker;  desulve  wardt  gebannet  van  einem  papen  efTte  doctor, 

van  sines  broders  halven,  dar  he  eine  schjlde  [Streit]  effte  jennigerlei 

wise  mit  tho  dohnde  hadde.  Daräver  ....  iss  he  uth  der  stadt  getagen. 

(Stralfunbifche  Chronil.  1833.  6.  223). 

2)  Sgl.  (Eramer  a.  a.  O.  Such  2,  Seite  154. 

3)  Stan  barf  oielleicht  jur  (Ertlärung  annehmen,  bab  ber  juftünbige 

Sforrer  am  Xobei-  unb  SegräbniStage  oerreift  war,  unb  bab  ein  mit  ben 
Serfonaloerhältniffen  beä  Serftorbenen  nicht  befannter  Sertreter  bie  guneralien 

ooOjog. 
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i^n  bann  mit  fi^  burc^  bie  ÜJiatf  ̂ inburc^  nad^  bev  ßauftt}, 

wobei  et  it|m  bie  erniebrigcnbfte  93e^Qnblung  jutcil  werben  Ue§. 

3luf  ben  ©c^löffem  feiner  fyreunbe,  bei  benen  er  ©infe^r  ̂ ielt, 

mufete  ber  ißleban  „Slurjweil  machen",  „Spiel=®ogel  fein,  unterm 

iifcf)  maufen,  auffblafen  unb  wasi  bergleic^en  me^r  ift".  9lur 
burcf)  ilBabme^mung  einer  günftigen  ©elegenbeit  gelang  e§  bem 

^'lerifer,  bei  9iac^t  au§  biefer  unangenehmen  Sage  burch  bie 
ftlucht  fich  ju  retten. 

53ejei^nenb  ift  eä,  ba§  ber  .Runter  nunmehr  feinen  3om 

an  ben  ̂ afewalfern  burch  allerlei  ®rnngfale,  bie  er  ber  ©tabt 

bereitete,  auSliep,  bi§  bie  anbauemben  iWeibereien  burch 

'iicrgleich  jwifchen  ihm  unb  ber  ©tabt  beigelegt  würben.  ®a§ 

er  f^lie^li^  wegen  biefesi  ©treicheö  tird)li^erfeitä  ftrafloä  blieb, 

wirb  er  bem  Umftanbe  jujufchreiben  gehabt  ®öring 

ftcf)  felbft  in  i)3a|ewalf,  ja  überhaupt  in  ben  ÜHeihen  be§  pommerfchen 

ftleruö  halb  oöttig  unmöglich  machte,  foba§  man  fein  Qntereffe 

mehr  baran  hotte,  feine  gefchmöhte  ©h^e  wieberherjuftellen. 

®urch  ©rwöhnung  be§  '^afewaUer  ißleban§  finb  mir  nun= 

mehr  ber  ©rörterung  ber  pfarramtlichen  Serhältniffe  in  ben 

pommerfchen  ©täbten  bes  9JHttelatter§  nohe  getreten.  Sllä  bie 

eigentlichen  Präger  be§  'ißfarromtS  an  ben  einjelnen  ©tabttirchen 
finb  bie  ißlebane  (Kerckherren)  anjufehen.  ©ie  foUten  mit 

ihren  Sapellanen  bie  gotteäbienftlichen  gunttionen  mahmehmen. 

Seiber  finb  wir  nicht  barüber  unterrichtet,  wie  weit  fte  alle  baö 

um  bie  SQBenbe  be§  15.  jum  16.  Qahrhunbert  nach  Züchtung 

eines  regelmäßigen  unb  lästigen  ißrebigtgotteSbienfteS  getan 

haben. 

immerhin  wirb  e§  Beachtung  oerbienen,  baß  ber  Sehr; 

meifter  in  9leu:Ircptow  ißauluS  ̂ aoerlanb,  von  bem  mir  jur 

3eitbeftimmung  feines  SebenS  bisher  nur  wiffen,  baß  er  1456 

in  ber  neugegrünbeten  Unioerfität  ©reifSwalb  immatrifuliert 

würbe,  ftch  baran  gemacht  hot,  Adaptationes  expositionis 

symboli  apostolorum,  b.  h-  eine  Bearbeitung  beS  in  jener  3eit 

außerorbentlich  oerbreiteten  honiiletifchen  Hilfsmittels  „Expositio 
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symboli  apostolorum“  oon  ̂ o^ann  Don  ÜKarienroetber  anjiu 

fertigen*),  ̂ anetlanb  bietet  in  feinem  ̂ uc^e,  non  bem  ein 
^anbfc^riftlic^ei  Sremplar  ftc^  in  ber  Sibliot^ef  beS  geiftlic^en 

SWinifteriumö  in  ©reiföroalb  befinbet**),  eine  Verteilung  bes  Qn- 
t)alteS  bee  Vuc^eä  Oo^anne  auf  bie  einjelnen  Sonntage  beS 

5tir^enja^reS  nac^  Vla^gabe  be§  burt^  (Soangelium  ober  (Spiftel 

l)erfömmlic^  beftimmten  S^arafterö  berfelben.  @r  rooüte  mit 

feiner  3Irbeit  offenbar  junäc^ft  ber  pommerfc^en  ©eiftlic^feit  ein 

Vabemecum  juridjten,  in  bem  fie  für  jebcn  ®onn=  unb  Jefttag 

alles  bargeboten  befüme,  maS  fie  in  bequemer  Verarbeitung  als 

Vrcbigt  oerroerten  fönne. 

^J)ie  J^efe,  ba§  biefe  3lrt  oon  ̂ omiletifc^en  Hilfsmitteln 

bamalS  in  '$ommem  oerbreitet  roar,  bürfte  m.  auc^  barin 
eine  Stü^e  finben,  ba§  fic^  in  ber  Vibliot^ef  beS  9iicolauS 

Vergeftorp,  ber  fit^  1505  am  ©c^lu§  einer  oon  i^m  l>anbf(^rift; 

li(^  erhaltenen  Passio  Domini  als  capellanus  in  bergen  terre 

rugie  bezeichnet,  eine  Summnia  aurea  befanb,  bie  im  2:itet  genauer 

befchrieben  roirb  als  „dictionarius  pauperum  Omnibus  predi- 

catoribus  verbi  divini  pei-necessarius,  in  quo  multum  succincte 
continentur  materie  seu  sermones  singulis  festivitatibus  totius 

anni  tarn  de  Tempore  quam  de  Sanctis  accommodande**). 

^ieS  Vud)  ift  1504  in  Höln  gebrucft,  unb  bezeichnet  ftch  felbft 

als  einen  (S^tract  auS  einem  Magnus  Dictionarius.  @S  enthält 

133  Äapitel,  in  jebem  einen  beftimmten  Vegriff  —   Z- 
abstinentia,  amor  proprius,  amor  Dei,  contiitio,  compassio, 

divitiae,  dolor,  gratia,  gula,  humilitas,  infernum,  lachrymae, 

niirabilia,  passio  Christi,  societas  mala,  tribulatio,  veritas, 

vita  eterna  —   erörtemb. 

!Diefe  (Erörterung  gefchieht  fo,  ba§  eine  9teihe  oon  Vunften 

Dorangeftellt  werben,  bie  zuni  VerftänbniS  beS  VegriffS  befonberS 

1)  oerbonfe  $errn  ̂ rofeffor  D.  griebric^  SBieganb  über  biefe 

i:itetaturgattung  im  aOgemcinen  unb  über  bob  Su<b  beb  ̂ aoetlanb  iin  be> 
fonberen  fe^r  nertoolle  Shtteilungen  unb  ginget}eige. 

2)  Sgl.  $ommerf(^e  gobrbüc^er  Sb.  7   (1906)  Seite  275. 

3)  ̂ 4  ftmt)  bab  Sremplor  in  ber  Königlig^en  Unioerfitätb<Sib[iot^e(  }u 

@reifbisolb. 
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roid)ttg  crfc^iencn,  fo  ̂eigt  c§  j.  35.  Jtap.  6   (de  amore  Dei): 

Diligendus  est  deus  tripliciter,  videlicet  integraliter,  fideliter, 

perseveranter.  2)a§  roirb  nun  in  bicfet  ̂ Reihenfolge  begrifflich, 

foroie  burch  Seifpieie  au§  Stoturlauf  unb  au§  (biblifdher)  @e= 

fchichte,  auch  burch  Beibringung  einfehlägiger  parotleler  Bibelroorte 

unb  33ätercitate  flar  )u  machen  gefucht. 

9lach  berfelben  ÜRethobe  nerfährt  ber  Sferfaffer  j.  93.  bei  bem 

93egriff  servitium  dei  (Äap.  105).  @r  fagt:  Serviunt  quidam 

deo,  quidam  vero  diabolo.  Circa  servitium  dei  duo  sunt 

consideranda :   Quomodo  et  propter  quid.  Serviendum  est 

deo  et  domino  nostro  multis  modis  et  rationibus  plurimis: 

in  timore,  voluntarie,  honeste,  sollicite.  —   Iterum  .serviendum 

est  deo:  sapienter  et  fideliter.  —   Servire  deo  debemus, 

quia  est  noster  creator,  redemptor,  patei’,  dominator,  liberator, 
remunerator.  ßu  biefen  einjelnen  93egriffen  roirb  nun,  wie 

überall,  in  ber  ongegebenen  9Beife  ©ebontenmaterial  au§  93ibel 

unb  itirdjenoätem  beigebracht. 

9Cßie  bie  honiiletifche  Benuhung  gebacht  mar,  jeigt  bie  am 

©chluffc  beigegebene  Tabula  Thematum.  ift  bo§  ein  9)er= 

jeichniä  ber  ciujelnen  ©onntage,  ber  |)eitigenfefttage  unb  ber 

SBochentoge  ber  fyaftenjeit,  in  bem  in  furjem  ̂ inroei^  auf  einen 

©ah  refp.  auf  ein  9Bort  ber  firchlichen  B^^^fope  bei  betreffenben 

Jagei  bem  fich  an  ber  ̂ anb  biefei  93uchei  auf  feine  B^ebigt 

SRilftenben  gejeigt  mirb,  in  roelchem  ber  oorftehenben  Kapitel 

er  ben  ©toff  ju  fu^en  hob«,  ben  er  in  Sntfaltung  unb  ßer= 

legung  biefei  Begriffi  ber  ©emeinbe  oorjutrogen  h“t-  ben 

ßufammenhang  ber  B«>^ifopc  roirb  {einerlei  5Rücfft^t  genommen. 

Oft  genügt  bai  rein  äußerliche  Borfommen  bei  betreffenben 

iBoriei  in  bem  lejtabf^nitte,  um  ben  .^inroeii  ouf  biei  Kapitel 

ber  ©ummula  ju  oerurfachen.  ©in  93eifpiel  mache  ei  beutlich: 

®er  Berfaffer  feßreibt  für  ben  2.  ©piphanienfonntag  (Dominica 

prima  post  octavam  epiplianie)  bie  Sßorte  ber  ©onntagiepiflel 

(Sfömer  12):  Dilectio  sine  simulatione  unb  fügt  ben  ̂ inroeii 

hinju;  cap.  de  amore.  dorther  foll  ber  ̂ omilet  fuh  ben 

Bwbigtftoff  entnehmen,  ^er  Berfoffer  hebt  roeiter  aui  biefer 

©piftel  bie  9Borte  Domino  servientes  hetaui;  bai  begrünbet 

9omm.  IX.  7 
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ben  ̂ iniDcis  auf  basi  cap.  de  servitio  dei.  9Ba§  bet  ̂ omilet 

boun  an  ben  nerroiefenen  Cvten  fnnb,  ift  oben  angegeben. 

®enn  man  bebenft,  bafe  bies  in  93efi^  unb  ©ebrauc^ 

eines  i8ergifd)en  ÄopcUans  loav  unb  bafe  anbevcrfeit^  bas  in 

■ißommevn  cntflanbene  ̂ nd)  beö  Jrcptoroev  ̂ anerlanb  infialtlicb 
fic^  in  berfclben  Slidjtuug  bemegtc,  fo  bürfte  non  ̂ iev  aul  etroas 

illav^eit  auf  bie  biä^er  mcift  im  lunfel  geloffene  ̂ rage  fallen: 

‘JBie  mürbe  in  'fJommern  um  l.')00  gepvebigl? 

l'eiber  fmb  un§  ja  feine  ÜUlanuffriple  oon  pommevfd)en  >ßrä; 

bilanten  aiiö  jener  ,*^eit  crbalten.  0d)iiftIid)c  Vorbereitung  mar 
uermutlicf)  nic^t  Vraud).  3lber  bas  Urteil,  ba§  bamal§  nid)t  ge= 

prebigt  ober  nur  fel)r  roenig  geprebigt  mürbe  ober  gor,  bo§  nur 

albeme§  8eug  auf  bie  pommerfd)en  ftanjeln  gebracf)t  mürbe, 

mu|  bod)  erljeblid)  geänbert  roerben. 

St^ulb  ift  an  il)m  oor  allem  Sramer,  ber  aber  mit  feiner 

temperamentoollen  3111  faum  ben  Ülnfprud)  ergeben  barf,  als 

geredjter  '•Ueurteiler  bcs  PoiTeformatorifc^en,  fat^olifc^en  Stirdicu: 

lum^  ju  gelten,  unb  ebenfomenig  barf  bas,  roa§  '©effcl  über 
bie  otralfiinbifc^en  ©ottesbienfte  erjöljlt,  ol)ne  roeitere#  auf  alle 

pommerfd)en  Stöbte  unb  ®örfer  au^gebet)nt  merben.  ©cmiß 

finb  cs  arge  ©ntgleifungen,  ja  aud)  unfittlii^e  Veiirrungen,  ju 

benen  in  Stralfunb  nad)  VBcffcls,  bcs  ülugcnjcugcn,  Verid)t  bie 

.Vtanjeln  uou  ben  prebigcnbcn  Kapellanen  gemi^brauc^t  mürben, 

©si  mirb  auc^  nid)l  oöllig  aus  ber  öuft  gegriffen  fein,  menn  biefer 

fein  Urteil  über  bie  ctralfunber  '^vebigcr  ba^in  jufammenfa^t : 

Xu  weien  va.><t  de  meisten  up  den  predigstöleu  sulcke 
Schelme,  de  dadt  meiste  deel  eres  sennones  mit  dem  banne 

unde  doden-böken '   tliobraelilen,  flokeden,  schulden  .   .   .   . 

l)  ̂ obtr  fann  mit  6ttf<m  'Xiiobrud  iiid)t  pircd)tfominen,  trenn  et 

boju  0.  0.  C.  3.  28  bemerh:  „fdieincn  nit^l  Ijietlier  ju  paffen.“  iiion  roirb 
Älarpeit  borüber  gentinnen,  roab  f)iermi)  gemeint  ift,  trenn  man  boö  Xeftamrnt 

beä  ®reifÄtralber  öiirgennciftcrb  Itotdtarb  öerttotr  non  1492  (ISuI, 

^lommerit^e  (Vejdtitptebettlmiiler  11.  188  ff.)  bcran.iicbt,  in  bem  ron  bem 

Iioden-Boi-k  ber  Arattiiofaner  bie  iHebe  ift,  in  bno  ber  leftator  gegen  ein 
Segai  an  bas  .ttlofter  eingettngen  trerbcn  iriU.  G4  finbet  fit^  in  biejem  3“’ 

jommcti^angc  ber  kcjcictiiienbc  ‘tcholen  se  vor  mi  und  miche 
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Stüein  mon  laffe  aucf)  ni(^t  au§cr  ad)t,  ba§  ffieffel  eben  ol§  Sut^e= 

ronev  rebet,  ber  gefliffentli«^  nur  bic  oc^attenfciten  ber  ocrgangenen 

3eit  bc'foortebvt,  unb  ba|  eine  fleiniffe  braflifcbe  3lit§brud§n)eife, 

bie  er  un§  von  ben  bortigen  ißrebtgem  berietet,  ju  gtogem  ileii 

mit  ber  @uc^t,  um  jeben  ißreiS  intereffant  }u  reben,  jufammen^ing. 

Oerabe  bic  'Jlotroenbigteit  ber  ittnmenbung  oon  allerlei,  nach 
unserem  @mpfinben  oft  ungefc^icft  gemäljlten  9tei)mitteln  jur 

5effelung  ber  'Jlufmerffamfeit  ber  |)örer  roirb  un8  aber  begreif; 
li(^,  roenn  mir  in  3öeffelä  Sc^ilberung  lefen,  roie  bei  ben  %eiU 

jeiten  bie  Hird^gänger  burd)  bie  b«tfömmli(^en  auSgebebnten 

©otte^bienfte,  jumal  burc^  bie  9lacbt;  unb  Srübgotteäbienfte  fo 

ermübet  mürben,  ba§  de  lüde  legen  und  slepen,  dadt  bewilen 

nicht  5   et'te  6   lüde  weren,  de  thoglike  wakeden.  il!arau§ 
roirb  e^  oerftänblid),  roie  einer  ber  'fjiebiger  auf  ben  ©ebanfen 

gefommen  ift,  fic^  'fiuppen  feinen  ̂ u^örern 

inmitten  feiner  ©rjäblung  ber  'f3affionögefcbit^te  jur  4Becfung 

ibre§  3ntereffe^  unb  jur  'Belebung  ihrer  'Jlufmerffamfeit  jeigte, 
eine  mit  ben  ̂ Sorten:  so  was  Christus  gestalt  vor  Annas, 

eine  anbere:  so  vor  Caiphas,  bie  britte:  so  vor  Pilato.  ®a« 

Bolf,  ba§  in  ben  ftird)en  am  ftarfreitage  —   um  bie  ijJrebigt  an 

biefem  Sage  bo'ibelt  e^  ftd)  bei  ben  angeführten  Blitteilungen 

SBeffelö  —   oon  7   Uhr  morgens  bis  gegen  2   Uhr  mittags  umher» 

ftaub,  umherfa^,  umherlief,  roollte  eben  biefe  fieben  Stunben  über 

religiös  refp.  fultifch  befd)äftigt  roerben.  @S  lie0  ftd)  nach  ben 

firdjlichen  ©inrichtungen  feine  anbere  jfultuShanblung  bafür  auS; 

finbig  machen,  alS  eine  ißrebigt,  bie  nun  freilich  nuSgebehnte 

©eftalt  annehmen  mu^te,  ba§  ihre  Übernahme  feitenS  beS  ÄlevuS 

als  eine  Öeiftung  angefchen  rourbc,  für  bie  ber  betreffenbe  ftapellan 

auf  Die  '-ßergünftigung  hatte  'Jlnfprud)  machen  bürfen,  bie  ganje  oor; 

gehenbe  Jaftenjeit  oon  ber  ißrebigtoerpflichtung  entbunben  ju  fein.  ’) 

Werdianhe  bidden  uud  vor  min  gaDsbe  Gesiechte  und  denken  unser  ran 

dem  Predicksthole  in  erem  szennhenen. 

1)  Disse  pa.ssie  (jo  nmrtie  bitje  ̂ rebigt  genannt)  plach  gemeinlich  de 

juugeste  cappelan  tho  predigende;  de  wurdt  sus  de  vasten  aver  mit  dem 

predigende  verschonet,  dadt  he  sick  up  de  passie  richten  scholde. 

ffiefjel  a.  o.  C.  S.  8. 
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Scgveiflid^  ift  eü,  ba§  bie  älteren,  bequemer  merbenben  Älerüer 

biefe  jc^roere  Amtspflicht  bem  jilngften  Kapellan  gurotefen.  iBon 

btefen  @rmägungen  ausi  bürfte  es  hoch  burchaus  nicht  geraten 

fein,  nach  iJJroben,  bie  ÜBJeffel  lebigli^  auä  berartigen  StrnU 

funber  '^irebigten  mitteilt,  ftch  ein  allgemeines  Urteil  über  ben 

©tanb  bcr  'f3rebigt  in  i^ommem  in  jenen  ̂ fahren  bilben  ju 

mollen.  2Öenn  bie  Stapelläne  |)inh  nnb  93ögeler  nach  ®effels 

Bericht  folchc  '^Jrebigt  bur^  eine,  ftarf  ins  ©chamlofe  gehenbe 

Ausmalung  ber  if^afftonSberichtc  mürjten')  ober  menn  ber  oer; 

mutlich  *)  fchon  ältere  Dr.  '-EBenbt  roährenb  feines 

9iebenS  einen  Aufjug  beftohenb  aus  bem  oon  nieten  um^ 

ringten,  treujtragenben  ©hviftus,  in  bie  Kirche  eintreten  liefe, 

um  bann  in  iHebe  unb  @egenrebe  ficfe  mit  jenen  ju  befchäftigen, 

fo  liegt  boS,  ebenfo  roie  baS  fchon  ermähnte  ®eranfchaulichungS: 

Verfahren,  baS  ber  granjiSfanerguarbian  Scfeloggert  mit  feinen 

^fSuppen  in  feiner  'ißrebigt  oomahm,  befouberS  in  bem  53cftreben, 
ben  ßuhörem  intereffant  ju  reben  unb  ihre,  auf  bie  Sänge  begreif: 

licherroeife  ermattenbe  Aufmertfomteit  neu  ju  beleben. 

Auf  ben  gleichen  ©runb  führt  ftch  tolle  Jreibcn 

jurüdt,  baS  in  ber  ©hnftnacht  „in  der  Christmissen“  non  SJlitter: 
nacht  an  bis  in  bie  frühen  Atorgenftunben  bie  @tratfunber  Kircfeen 

erfüllte.  Oungf”  in  ̂irtentleibung  umher,  hotten  Schäfer: 

hunbe  bei  ftch,  leiteten  ein  Schaf  ober  einen  ätefl^nbocf  am  Strirf 

mit  ftch  in  ben  ©ängen  ber  Kirche  umher,  ja  liefern  effenb  unb 

trinfenb  an  einer  Stelle  bes  ©otteShoufes  eine  Art  Schäferleben 

jut  iiDarftetlung  fommen.  Offenbar  fottte  bem  93olte  babur^ 

baS  betreffenbe  Stücf  ber  SBeihna^tSgefchichte  lebenbig  neran: 

fchoulicht  unb  einbrucfsnoll  bramatifch  norgeftellt  merben. 

Ähnlich  burchftchtig  ift  bie  Abftcht  bei  ber  Aufftetlung  oon 

anbern  auf  ber  Orgel,  bem  ̂ ^rebigtftuhte  unb  anberen 

höheren  '•fJlähen  beS  KirchengebäubeS;  fte  fotlten  mit  ihrem 

1)  2)er  eine  rebcte  in  nulgärftcn  OHaffcnausbrüdcn  oon  ben  pudcnda 

Christi,  ber  anbere  tonftruierte  ein  iiiebedoer^ältnib  {nifdien  Walc^uS  unb  ber 

Wagb  am  Ao^lenfeucr,  unb  erging  fitb  babei  in  reif)t  unfUttigem  Miiöbrud. 

2)  $gl.  MetdboblS  äieditkriigungbfc^rift  im  9tnl)ong  ju  Serdmann« 

Stralfunbijc^er  (5bronif  3.  2C9  ,der  würdige  Vater  doctor  Wendt." 
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„singendt  und  klingendt“  bie  Wolle  ber  (Sngelc^öre,  bte  ben 
Rillen  bie  Sotfc^aft  broe^tcn,  übevnel)mcn. 

3Benn  enblid)  eine  6d)nv  onbcrer  in  ber  Kirche  umljerlief 

unb  ©d)n)einäblafen,  bie  fie  mit  @vbfen  gefüllt  l)atten,  auf  ben 

SJeic^cnfteinen  ju  lautem  ©etöfe  brachten,  bi§  pe  fie  enblic^  bort 

lätmenb  jerfc^lugen,  fo  fotl  baburc^  bod)  and)  mit  ben  ÜJlitteln 

bamaliger  „^Ic^  ocrfünbige  eud)  gvopc  ̂ reubc,  benn 

euc^  ift  ̂ eute  ber  ̂ eilanb  geboren"  anft^auli^er  9lu«brucf  ge= 
gegeben  tuerben. 

©0  finnloä,  roie  biefe  ̂ räu^e  bem,  ber  fie  bei  SEBeffcl  lieft, 

junä^ft  erfc^einen,  ftnb  fie  alfo  nit^t,  roenngleid)  fie,  roie  ba§ 

bei  i^rer  Sigenart  ja  nur  ju  oerftänblid)  ift,  in  jenen  Jagen  in 

©tralfunb  über  basi  SJlap  entartet  geroefen  ju  fein  fc^einen.') 
biefen  3uf<»n>nenf)t>ng  gehört  aud),  ronö  ®effel  oon 

ber  gottedbienftlic^en  geier  be«  ̂ immelfa^rtöfeftesi  erjöt)lt.  ÜDian 

l)otte  einen  eifemen  S3e^ätter,  au§  roeiten  burc^broc^enen  ©täben 

befte^enb,  ein  yserne  bur  alse  vor  Munster,  dar  erbe  koniuck 

Johan  van  Leyden  ynne  sath.  3«  biefen  buri^fu^tigen  eifernen 

1)  ü)ab  biefe  99räu(^e  aiu^  in  anbem  girc^en  $ommernä  b.  alfo  ouc^ 

in  bem  jur  Äomminer  Iiibjcfe  ge^Briflen  ®ebiete  bamolä  im  Se^nionge  roaren, 

ergibt  fic^  auä  ben  Sqnobalflatuten  oon  1500,  roie  au(^  au8  ber  für  biefe 

Stettiner  Stjnobe  ongefertigten  Siebe  beS  SSttruä  Siaoennoä  (f.  u.)  3«  leffterer 

beifit  e8:  consuetudo  est  in  quibu^dani  partil)ns  almaniae,  ut  in  certis 

fesüvitatibus  anni  intrent  Inrvnti  et  clerici  et  laici  ccclesias  cum  quibns- 

dam  ludis  et  ludibriosis  s|ioctaculi.s.  ®egen  biefe  (Sntartung  no^m  ber 

gamminer  Sift^of  Stellung  bunt)  bie  f^eftfebung  (stat.  13):  Volontes  istum 

dampnabilem  usiim  penitiis  abolori,  quo  parleamcnta,  choreac  ct  iarvonim 

monstra  in  occlesiis  tarn  do  nocle  resiirrectionis,  quam  etiam  fosto 

Nativitatis  Christi  contingiint,  cum  hujnsmodi  velumonto  multn  nepharin 

in  ecclesiis  committantur  nec  praevalent«  usu  in  contrarium  allegabili  do 

supra  dictis  celobritatibus  neque  do  fcsto  capitis  drnconis  [ogl.  Du  Gange, 

Glossarium  mediae  ct  intimac  latinitatis.  Niort.  1886.  III,  191],  quae  putius 

vana  superstitio  est,  quam  devotionis  religio.  Planctus  de  passione  vel 

resiirrectiono  Domini  pro  populi  devotiocc  invitanda,  absquo  scurrilitate  ct 

larvarum  monstris  fiori  minime  prohibumus.  Cantilenas  quoque,  quae 

sunt  carmina  amatoria  et  potius  tbura  daemooum  in  landem  dampnatao 

Veneris,  non  Divae  Virginis  consecratae,  hoc  dampnato  cantu  in  ecclesiis 

uti  interdicimus  sub  formidinc  e.rcommunicationis.  SRan  fte^t,  roie  e8  au(^ 

on  leitenber  Stelle  nit^t  on  gritit  ber  SluSroüc^fe  biefee  Xreibend  gefehlt  ̂ at. 
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Jragtorb  fteßte  man  eine  ®^riftusfigur,  mit  ber  @iege§fa^ne  in 

ber  ̂ anb,  unb  jog  i^n  an  einem  ©trief  in  bas  ftire^geroölbe 

empor,  foba§  er  oor  bem  C^orraum,  ber  ©emeinbe  auffällig 

fte^tbar,  ̂ ing.  9$om  Aird)boben  aus  I)atten  einige  jungen  Heine 

©ngeläfiguten  an  ©eilen  in  einer,  bie  (Xljriftuäfigur  in  ber  fiuft 

umtanjienben  idemegung  ju  t)alten. 

@troo  oier  bis  fünf  ©tunben  bauerte  biefe  ©c^auftellung, 

mit  ber  man  bem  SSolfe  bie  ̂ immelfabrt  ©t)rifti  ju  oeranfd^au: 

lieben  beabft^tigte.  ©ie  fcblo§  in  maneben  jfireben  bamit,  ba§  ber 

gefamte  ÄleruS  naeb  einer  befonberS  prunfboften  ̂ rojeffion  »or 

bem  ©boi^taum  ̂ uffteOung  nahm  unb  oon  jmei  üßhniftranten  bie 

©btiftuS:^ol)figur  an  ein  ©trief  gebunben  unb  in  bie  $dbe  beS 

JlirebgerodlbeS  binaufgejogen  rourbe.  3luS  jener  ̂ öbe  tönten  baju, 

non  feebS  ®bo*^fnoben  gefungen,  bie  3öorte  berab:  Viri  Galilaei, 

quid  aspicitis  in  coelum?  Offenbar  jollten  biefe  non  oben  b«t 

erfeballenben  ©timmen  bie  in  ber  9lpoftelgefebiebte  überlieferten 

©ngelSfunbgebungen  bei  ber  |)immelfabrtSfjene  jur  ®arftellung 

bringen.  2)oS  ̂ erobroerfen  oon  Jabnen  oon  bem  ©emölbe  beutete 

bann  auf  ben  Iriumpb  beS  erböbten  ̂ eilanbeS  bi”/  i”  beffen 

©br«”  de  gantze  processie  den  int  chor  ginck  mit  gesange, 

und  hoven  eine  statlige  hogemisse  ahn. 

Slber  bei  aller  folcber  3)ramatifterung  gemiffer  ©pifoben  ber 

biblifeben  ©efebiebte,  fie  gefebebe  nun  am  Rarfreitog  ober  am 

.ÖimmelfobrtStage  ober  am  SBeibnacbtSabcnb,  ift  ber 

IreibenS  botb  ber  oon  üEBeffel  richtig  angegebene:  didt  moste  so 

gesehen  .   .   .   dat  man  dadt  volck  wakende  heldt,  dat  se 

lachen  musten.  SJlan  glaubte  eben,  bap  bie  9lnroefenbeit  beS 

Golfes  in  ber  Äircbe  in  biefen  auSgebebnten  ^eitabfebnitten  als 

religiöfe  ißfliebt  betont  unb  oerlangt  roerben  müffe  unb  bo§  man 

beSboIb  für  Sefebäftigung  unb  Unterhaltung  beSfelben  ©orge 

ju  tragen  habe-  — 

2)ie  ̂ (ebane,  bie  als  bie  eigentlichen  Sräger  beS  Pfarramts 

bei  ben  einjelnen  Äircbgemcinben  nnjufeben  finb,  tarnen  in  ihr 

Slmt  auf  93orfcblag  beffen,  bem,  meift  unoeränbert  feit  ©tiftung 
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ber  flircf)cn  baS  bejilßltcbe  ̂ otronatSve^t  über  biefelben  juftanb. 

2)er  Slot  bet  ©tobt,  ber  Slbt  bce  'Jlod)barfloftcrö,  auf  bem  Sonbe 
root)l  ber  oblige  ©rimbberr  ber  Cvtfd)oft,  bnben  foId)e  ̂ otronot§= 

rechte  junöc^ft  unongefod)teii  ousjiiüben  gelobt.  :^t)<^e  %orfd)läge 

für  bte  'ißforrftellen  beburften  nur  ber  iBeftötigung  be§  33ifc^of§, 

um  fofort  in  Slcc^tstroft  ju  treten’).  waren  ju  ifjrer 
pfarromtlic^en  Unterftü^ung  bie  Äopetlonc  betgegeben.  ®iefc 

fc^einen  rooI)t  überall  butd)  ben  betreffenben  ißleban  erroüblt  unb 

ernannt  }u  fein,  menigften^  war  es  um  1500  boburt^  ju  Un: 

juträglic^feiten  gefommen,  bag  bie  ̂ |J(ebane  gelegentlich  einen 
ißriefter  einer  anbern  ®iöjefe,  auch  wohl  einen  SKönct),  ohne 

weiteres  in  eine  ̂ apellanei  beriefen.  3)er  53ifchof  legte  auf  ber 

großen  ©tettiner  ©pnobe  beS  genonnten  bagegen  ernft= 

lieh  SJerwaheung  ein  unb  beftimmte,  bag  er  in  jebem  berartigen 

Salle  erft  um  feine  licentia  specialis  angegangen  mürbe. 

Sine  anbere  Sruppe  beS  Klerus  bilbeten  bie  93ifate.  ©o 

mürben  ̂ riefter  in  ben  größeren  ©tobten  genannt,  beren  ̂ aupt= 

Pflicht  eS  war,  bie  jahlveichen  SHeffen,  bie  man  für  baS  eigene 

©eelenheil  ober  für  boS  feiner  ißermonbten  unb 

Dielen  Slebenaltören,  fei  es  ju  einmaliger  Sefung,  fei  eS  in  fefler 

jährlicher  SSMeberholung  beftellte,  jum  ®olljuge  ju  bringen.  3)afür 

traten  fie  in  ben  ©enu§  entweber  einmaliger  Kohlungen  *)  ober 

in  ben  ©enug  ber  Slenten  uon  Kapitalien,  bie  Don  ben  ©tiftem 

ju  biefem  ßweef  (meift  auf  ©runbbefih)  auSgeliehen  waren.  2)iefe 

®enefi}ien  bilbeten  ben  Unterhalt  ber  ißitare,  unb  mon  fonn  ftd) 

benten,  ba^  ihre  ̂ ^h^  war*),  wenn  man  bie  SKenge 

1)  Sgt.  b«n  Stuffa^;  ^efct}ung  ber  $oinmetf(^en  Pfarren  ju  lot^o> 

lift^er  3e«t  (SSott.  Stubien,  XVII,  1,  37—42),  jotote  auc^  Codex  Pomoraniae 
Diplomaticus  son  paffelbac^  unb  ttojegarten  (1862)  I.  9anb,  862. 

2)  Jtan^oro  (Oaebel)  a.  o.  C.  Sb.  1,  6.373  bef^reibt  loteten  ̂ rie^er: 

er  helte  keine  t^ewiase  Zinse,  da  er  sich  von  halten  mochte,  und  wärt 

auch  nirgontz  zugestattet,  allein  d:i.s  er,  wie  es  zu  der  Zeit  war,  offte 

Messe  hielt  und  Prosentz  darvon  kreig. 

3)  ®o6  auci)  Settelmbn^e  (befonbetb  granjiälaner)  in  bet  3o^l 

SBifare  jener  3**’  8“  flnben  ftnb,  ift  ein  butd)au4  lulöfftget  ben 

Sietion)  (Soltifdie  6tubien  X,  2,  67)  aus  bem  Stargarber  Sgnobalftalut  oom 

3.  ettobec  1492  ((Sramer  a.  a.  0.  D9uc^  2,  6.  127)  mac^t.  (^ceilii^  ben  oon 
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bet  SWeffen  in§  Sluge  fa^t,  bie  oon  ber  ®CDÖlfcrung  in  bomaliger 

3cit  begehrt  rourben.  ®a  i^te  gunttionen  mc^r  prioatcr  2lrt 

roaren,  fo  nmren  bie  S3Uare  ben  angebeuteten  ̂ atronatsrec^ten 

en4ogen,  unb  i^re  ©niennung  loot  in  bet  ÜJBeife  geregelt,  boft 

bie  ©tifter  felbft  bejro.  i^re  ‘Jloc^fommen  ober  aber  geiftlidje 
Srübevfc^aften,  benen  non  ben  Stiftern  ba^  Mec^t  baju  }uge= 

[proben  roor,  bie  3)erlei^ung  bet  ®enefijien  an  ben  i^nen  gc; 

eignet  erfc^einenben  ̂ rieftet  ooma^men,  rooju  ber  Sifc^of  bann 

nur  noc^  feine  Äonfitmation  ^injufügte. 

®rometi)  ̂ at  unö  eine  für  biefe  ißer^ältniffe  fe^t  bejei^nenbe 

furje  Urfunbe  erhalten:  Qm  Qa^t  1502  ftieffteu  etlii^e  ®in= 

mo^ner  bet  Stabt  9iee^  in  ber  ̂ Jteumard  an  ber  ijBomrifc^en 
©ren^e,  aläi  Qacobuä  Ärufe  unb  It)omaä  ̂ acfe,  ein  SSicarep  in 

©.  Qacob  Äapeüen  bafcibft  unb  legieren  baju  200  3Harrf 

gangbarer  ÜUlün^,  baoon  ber  33icariusi  Qä^rlid)  ̂ aben  folte 

20  SJlarcf  alle  Qa^r  auff  3Wattini.  ®afür  folte  et  alle  SBot^e 

auff  il)ren  3lltar  eine  SJleffe  l)alten.  Sie  fc^lagen  jum  erfteu 

IBicatio  für  houestum  scholarem  Gregorium  ̂ er^fen,  bitten 

benfelben  non  Sifd)off  ju  ©arnmin  5u  confirmicten.  SEBollen 

auc^,  ba§  na^  i^rem  2:übt  ein  9ia^t  ju  91  ee^  ba§  Jus  Patronatus 

über  bie  IBicarep  ̂ aben  unb  oenoalten  fol  unb  nad)  abgang 

beffelben  ®rften  Sicarii  einen  anbern  enuel)len.  2)od)  folte  ber 

nad)fotgenbe  Ißicariuü  nirgend  anberS  alü  }u  9iee^  mo^uen. 

©otc^e§  alle§,  bamit  eü  Ärafft  unb  ÜHnc^t  Ijette,  bitten  fte  e§  »on 

bem  ®ifd)off  ju  ©ammin  ju  confirmieren.  3lctum  9iee§  ben 

®onnerftag  nac^  Qubilate.  — 
9JJan  erlennt  Ijierou^,  ba^  mit  bem  begriff  33icoriu§  in 

ber  3eit  beö  auäge^enben  SJlittelalterö  fojiol  rec^t  oetf^ieben 

geftellte  Seute  bejcidjnet  roerben  fonuten.  ®ifare  rooren  einerfeits 

bie  Qn^abet  jener,  bi§roeilen  rec^t  erheblichen  beneficia  ecclesi- 

astica,  roelche  fehr  oft  —   Riempin-)  fagt  fogar:  faft  übet; 

i^m  anflefügten  urfunblit^en  aSerociö  biefer  btt  f«(^  auf  btn  Segriff 

paupiT  presbyter  ftübt,  müfftn  roir  alä  mißlungen  anfe^en.  3“*  Grllörung 

biefe«  Begriff«  oergleic^e  mon  bo«  in  ooriger  anmerfung  Semerlte. 

1)  Q.  0.  D.  Bu(b  2,  6.  147. 

2)  2)ip[omatif(^e  Beiträge  144. 
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roiegenb  —   bem  Slbcl  ongcbörtcii.  Slcfibenjpflicbt  lourbc 

aber  gern  unb  rocilgcbcnb  gcmübevt,  wie  j.  50.  bie  Statuta 

capituli  Caminensis^)  für  bie  vicarii  ecclesiae  Camiueusis  nur 

fcftfe^en:  si  se  absentavciint,  tune  .scinper  et  de  jure  oportet, 

ut  habeant  ibi  in  loco  unum  prc.sbiteruin,  qui  satisfaciat  in 

ecclesia  nomine  illoruni,  cui  quolibet  anno  appreciabit  et 

satisfaciet.  ®iefer  „presbiter“,  bem  ols  Dffijianten  b.  b-  «Is 

bemjenigen,  ber  mirflicb  bie  5lrbeit  tat,  ben  brnucbli(^en  50c; 

ftimmungen  na^  etwa  ber  oierte  Seil  beö  50eneficiums!  nlei 

,,Dfficianten:'!}Jfennig'' -)  juftanb,  trug  au(b  ben  Sitel  vicarius. 

Um  roaö  für  einen  „Ulitar"  e^  ficb  b««l*clt,  mu^,  fü  oft  biefe 

3lmt9bejeicbnung  in  Urfnnben  oorfoimnt,  immer  bnreb  ©injel; 

unterfuebung  feftgefteUt  werben.  ®ie  vicarii  perpetui, 

altaristae  unb  substituti^)  fmb  nicht  immer  in  tlarer  Unter: 

f^eibung  oon  einonber  in  3Inwenbung  gebracht  worben. 

über  baö  fittliche  Seben  biefeä  numerifeh  jweifelöohne  hoch 

ftch  belaufenben  pommerfchen  .<?teru$  in  bem  in§  31ugc  gefaxten 

3eitnbfchnitte  war  man  früher  mit  recht  abfälligen  Urteilen  bei 

ber.f)anb.<)  SJlan  rebete  oon  „ollgemeincm  .f)eruortretcn  illegitimer 

iBerhältniffe  auf  bem  gefchlcdjtlichen  ©ebiete"  unb  behauptete: 

„®ie  meiften  ©eiftlichen  jener  lebten  im  Äonfubinat."  3llö 

quellenmäßige  ©mnblage  für  fold)e  'JSerfommenbeitöertlärnngen, 
bie  man  über  ben  gefamten  pommerfchen  Hleruö  ausfprach,  berief 

man  fid)  auf  bie  Stralfunber  Berichte.  fommen  bafür  ge= 

legentliche  Hnfpielungen  bei  ffieffel  a.  a.  C.  in  ̂i^agc,  fobann 

ein  febr  auefübrlichef'  ©finbenregifter,  ba§  ©hrifünti  Sctelbobt, 

©trolfunbs  5Reformator,  1528  in  feiner  Slcchtfertigung^fchrift*) 

1)  a.  0.  C.  e.  329. 

2)  9ro(tmann,  33om  bift^öflidjcn  CJfijial  ju  Ötciföroolb.  1784.  ®.  26. 

3)  ÄatI  S(^mibt,  (Sefi^it^tc  bet  Jtitc^cii  unb  milbcn  ©tiflimgen  bet 
©tnbt  Statgotb  (1878)  leil  1,  ©.  51. 

4)  3-  S.  :Qatlf|Olb  n.  a.  D.  @.  107  ff.  unb  gorf  o.  a.  D.  S.  117  ff. 

5)  ̂-anbft^ttftlic^  aufberool)tt  im  ©ttalfunbet  3upetintcnbentut;9lr(^io  in 

ben  Säumen  bet  Sitolni  Aitc^e;  abgebtudl  im  3(nf)ang  ju  öctdmannb  ©ttol« 

funbifejtt  ßbronif,  ̂ etouS^egeben  »on  3RoI)ni(e  unb  3obet  (1833),  ©eite  264  f. 

Digitized  by  Google 



106 

ben  fotf)olif^en  ©eiftlic^cn  btcfer  ©tobt  Dor^ält,  enbltt^  auc^ 

©aflrotDä  ©elbfibioflrnp^ie,  bev  in  Surf)  I,  Äap.  13,  ©.  52  oors 

nel)mlirf)  oon  ben  5{(ofterteuten  fräftige  ©fanbalgefc^ic^ten  mitteilt. 

Sei  ber  Seutteilung  biefer  Duellen  roill  aber  butt^auS  be- 

hackt fein,  ba§  bicfe  ©rf)reiber  fämtlid)  jur  ©egenportei  gehörten, 

ba^  fte  jroeifelsio^nc  ben  geiftlic^en  ©ünbem  feine  Sinjel^cit,  bic 

übet  fie  im  SolfSmunbe  berirf)tet  mürbe  —   unb  baft  biefe  3)inge 
ein  bem  ©tobtflotfc^  fe^r  roiüfommener  ©toff  gerocfen  finb,  bürftc 

felbftoerftänblirf)  fein  —   but%efe^en  ̂ aben  unb  bo§  fie  bic^  um 

fo  gepiffentli^er  berichteten,  ol8  fie  boburch  bie  etl)ifrf)e  SBert= 

lofigteit  unb  bie  3lnftö§igfeit  bet  tQtl)olifch=firrf)Iict)cn  ^«ffitution 

besi  ®oelibot§  glaubten  erroeifen  p   fönnen. 

liegt  jroar  fein  @runb  oor,  bie  in  ben  angegebenen 

Duellen  mitgeteilten  @in)elt)eiten  eines  unfittlirf)en  :Oebensmanbels 

ber  betreffenben  Ä'lerifet  auf  ihre  ̂ uoerläffigfeit  ju  bean; 
ftanben,  allein  man  foU  fich  uor  Übertreibungen  hüten,  unb  foU 

bas(,  roaö  an  einem  Orte  So>*imem§  gef^ah,  nicht  ohne  meitercs 

unb  in  üollem  Umfange  auch  auf  bie  anbern  ©tobte  unb  auf 

bie  Dörfer  bes  ganjen  Sanbes  auäbehnen.  2>a^  ber  ©tralfunber 

meruä  —   ganj  abgefehen  baoon,  ba§  er  unter  anbeter  bifchöf 

liehet  Serroaltung  ftonb  —   in  ber  3e«t,  oon  ber  mir  reben,  im 

Serhöltnis»  ju  bem  übiigen  pommerfchen  Rletu^  ben  SJaien  gegenüber 

ftch  mehr  heraueinehmen  fonnte  unb  ba§  er  ihnen  mehr  p   bieten 

fich  erbreiftete  als  anberSmo,  barf  man  mohl  aus!  ßanhomsi 

3lotij')  folgern,  bie  burch  bie  ©ef^ehniffe  reichlich  beftötigt  roirb: 
in  keiner  8tat  mocliten  de  geistliken  so  vele  gewelde  und 

acht  gehat  hebben,  alse  dar.  beutet  biefer  ©ah  in  bem 

3ufommcnhang,  in  bem  et  ftch  finbet,  pgleich  batauf  h»«/ 

bie  jeitgenöfftfd)e  Setrachtung  ber  Sinmohnet  jener,  reichem 

üppigem  fieben  mehr  ol^  anberc  Orte  So>«mern§  pfprechenben 

.^anbelöftabt  nicht  fo  gar  hott  über  biefe  fittlichen  Ortungen  ihreö 

Äleruä  buchte.  3lusi  biefem  ©tunbe  ho^*«”  ©tralfunber 

©eiftlichen  roohl  toum  ©inbu§e  an  ihrem  Slnfehen  bei  bet  Sürger: 

fchaft  gelitten.  9Han  barf,  um  gerecht  p   fein,  nicht  ohne  meiterc« 

1)  i^iiebetbcutfc^er  gan)}otp,  ̂ eraudgegeben  oon  Bö)|met,  @.  161. 
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bte  SWofeftäbe  mobemen  6tnpfinben§  an  mittelalterlid)e  ̂ anblung^; 

roctfcn  anlegcn. 

'Jlun  boif  man  aber  freilich  and)  nic^t  baö  53ilb  nat^  ber 
anbcrn  5Ric^tiing  bi«  »erjcicbncn,  unb  beravtige  unftböne  ̂ iecfen 

bes  Älcruö  numcrifcb  gar  ju  febr  auf  ein  geringes!  3JJa§  beini>= 

brücfen  roodcn.  ®ö  treten  neben  bie  Stmlfunber  3f«9«iff« 

eoangelifcber  «otb  einige  red)t  bebeutfame  au§  fatbolifd)em 

SRunbe,  bie  um  fo  belangreicher  fmb,  ol^  eö  ficb  bei  ihnen  nid)t 

um  ̂ rioafurteile,  fonbern  um  offizielle  Slunbgebungen,  um  9Jlit: 

tcilungeu  be§  Kamminer  ®ifd)ofs  an  feine  @eiftlid)teit  b««belt. 

berief  nämlich  im  Oöh’^e  1492  nad)  längerer  '^Jaufe  bet 
53ifd)of  93enebUtuä  eine  St)nobe  na^  ©targarb.  ®ie  Statuten  ber; 

felben  fcheinen  unö  leiber  oerloren  ju  fein,  hoch  h«t  ®vamer>)  feinem 
jlircheu:®h^««ie<«i  einen  turjen  Slu^jug  au«  ihnen  cingefügt.  6s 

hei^t  barin:  Dieweil  grosse  Klage  geftihret  werde  von  der 

Unzucht  der  Priester  mit  ihren  Coiicubinen,  gebeut  der 

Bischotf  dieselben  abzuschatl’en.  Aber  er  gebeuts  noch  wol 
eins.  Doch  moderiret  der  Bischoff  dieses  Gebot  selbst  also; 

Residentes  apud  Ecclesiam  Cathedralem  et  Collegiataui,  et 

plebanus  Ecclesiarum,  qui  expeiisas  proprias  habere  coguntur, 

ex  Juris  statuto  aut  consuetudiue  potei  int  in  domibus  eorum 

teuere  honestam  muliei-em,  non  suspectam  de  incontinentia, 
quadraginta  annorum,  sed  Vicaiii  Ecclesiarum  nullaui  habeant 

mulierem  coutinua  conversatioiie  cum  eis  morantein,  nisi  fuerit 

mater  et  soror.  Sed  cum  praelatis  aut  honestis  viris  expensas 

teneant  et  niillo  modo  cum  focariis  ipsoium,  nisi  ex  causis 

in  jure  expressis,  ubi  disiieiisamii  lacultatem  nobis  usurpamus. 

®a^  ber  53ifchof  hiev  ücrfd)icbcue  Slumeifungen  gibt,  je 

nachbem  cS  ftch  um  bie  StnubeSperfonen  ber  Shorherreu  unb  ber 

Äirchhevren  ober  um  bie  gro^e  Sd)aar  ber  oben  befd)riebcuen 

35itare  hnnbelt,  ift  burd)auS  ocrftänblid)  unb  angebracht;  jene 

erfleren,  oon  benen  man  bie  Jühvung  eines  eigenen  ̂ auShalteS 

als  StanbeSpflicht  enoartete,  fonnten  fchled)terbiugS  meiblid)cS 

®ienftperfoual  nicht  entbehren,  roährenb  bie  'Bifare  ftch  baburd), 

1)  a.  a.  D.  33ucti  2,  Jtop.  -tS,  Seite  125  f. 
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ba§  fte  fic^  irgenbroo  in  Äoft  gaben,  ba^  füv  i^te  tägliche  8eben8= 

fü^tung  Diötige  befd)offcn  tonnten.  Unvegclmö^igteiten  unb 

UnfittUc^feiten  im  Äleruö  oorgetommcn  lonren,  gibt  ber  ®ifd)of 

ju;  ju  butc^gveifenben  ifinberungen,  bie  tebiglid)  auf  bem  SBege 

ber  Seflrafung  ber  Sc^ulbigen  Jütten  erreid)t  merben  fönnen, 

fc^eint  er  nic^t  2uft  ober  SHut  ober  Äraft  genug  gelobt  itii  ̂abeii. 

@0  ift  tro^  beS  @targarber  Sgnobatftatutee!  eine  mejentlic^e 

^Banblung  in  biefem  ©tücfe  fir^lit^en  8eben§  nic^t  eingetreten. 

3)qö  mag  borausi  bemiefen  merben,  bafe  fein  'Jlac^folger, 

üDlartin  Äarit^,  balb  nac^  Slntritt  {eines  33i|d)ofSamts ')  im 
fünften  Kapitel  ber  Statuten  ber  großen  Spnobe  oon  Stettin  am 

Ottober  l.')00  bie  gleiten  Slnflagen  gegen  ben  i^m  unter; 
{teilten  KleruS,  aber  in  roeit  fc^örferer  unb  bctaillierterer  gorm 

erl)ebt,  jeboc^  mit  einem  3ufö^C/  unfete  Beurteilung  ber 

Berbnltniffe,  roie  mir  fe^en  merben,  non  nicht  ju  untcrfchöhenbem 

Belang  fein  bürfte.  Ser  Bifchof  mirft  feinen  (Sciftli^en  nor, 

bah  fie  in  fchomlofer  SBeife  (honestate  et  vereciindia  postpositis) 

übclbelcumunbete  5>^auen  in  ihren  Bffltrhäufern  nicht  alS  Siene= 

rinnen,  fonbern  tanquam  uxore.s  legitimas  h<il>c«»  f*® 

mit  toftbaren  Kleibern  unb  mit  mertnoUen  Schmudgegenftönben 

befchenten,  in  benen  jene  mit  ben  ÜWobetrachten  nomehmftcr 

Samen  ju  metteifern  {ich  angelegen  fein  laffen.  Oh«  Kinber 

merben  nöllig  ungeniert  oon  ben  Bätern  anerfannt  unb  fpäterhin 

JU  6rben  ber  ̂ interlaffenfchaften  jener  eingefe^t,  ja  eS  fommt 

fogar  nor,  ba§  bie  Bater  fchamloS  genug  ftnb,  fidh  barum  ju 

bemühen,  in  ihren  Kinbcrn  'Jla^folger  ber  9Juhnie§ung  ihrer 

geiftlidjen  Benefijien  ju  erhalten.  Offentli^  treten  bie  Bnefter 

mit  biefen  ihren  illegitimen  0™“««  auf/  fahren  mit  ihnen  non 

Stabt  ju  Stabt  auf  bie  Blorfte,  ju  ben  Suftbarfeiten  unb  bean; 

fpruchen  eS  fogar  bei  ©inlabungen,  bie  bie  Seien  ju  ihren  @e; 

felligfeiten  an  fte  ergehen  laffen,  ba§  fie  jene  mitbringen  bürfen 

unb  mollen  fie  bann  bort,  fid)  felbft  gleich,  «fpeftooll  behanbelt 

miffen. 

Set  Bifd)of  geht,  um  h«r  ©anbei  ju  fchnffen,  ben  einjig 

ratfamen  unb  erfolgoerhei^enben  ©eg.  6r  padt  biefe  pflicht; 

1)  Slorlin  Änrüti  itmrbc  1498  8if<^of  oon  Äommin. 
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oergeffenen  ftlevüev  junä^ft  an  i^re  @f)te  refp.  et  fuc^t  i^nen 

bo§  ©eroiffcn  jii  roerfen,  erinnert  fie  on  bie  ̂ o^en  ©nabengnben, 

bie  ©Ott  nn(^  feinem  ©orte  it)rem  ©tanbe  oerIiel)en  ̂ abe  unb 

an  bie  großen  93ert)eißungen,  bie  bem  ißriefter,  ber  e8  mit  feinen 

©tanbe§ppicßten  ernft  nä^me,  gelten.  ®t  fö^rt  fort:  Qiüs 

presbyterorum  esset  tarn  coidis  duri  vel  pectoris  saxei,  qui 

tot  praerog;ativas  et  niiiiisteria  sibi  creditas  et  credita  cum 

ad  memoriam  revocaret,  a   via  sua  iniqua  et  perversa  non 

averteretur,  emendaretur  et  ad  salutaria  dirigeretur? 

SCBeitcr  aber  ge^t  er  mit  fc^avfer  ©tvafanbroliung  uor.  ©r 

oerlangt,  baß  bie  93etroffenen  oon  bevavtigen  f^rauen  binnen 

einer  f^rift  oon  einem  SJJonat  oon  ber  i)3ubli!ation  ber  Statuten 

an  geregnet  fic^  lo^mncßen  (a  se  in  toto  dimittat)  unb  fie 

au§  ben  ißfarr^äufem  treiben  (expellant  realiter  et  cum  effectu) 

foUen;  roeigem  fie  ftc^  beffen,  fo  foUen  bie  juftänbigen  Ofßjinle 

gegen  fie  oorgetien,  unb  e§  mirb  außer  ber  ̂ aftenftrafe  mit  bem 

empßnblii^ften  Suchtmittel,  ber  suspensio  ab  officio  ecclesiastico, 

bet  Ütmt^entfehung,  oom  ®ifchofe  gebroht. 

^)iet  erhalten  mit  nun  jur  Seantroortung  ber  wichtigen  «frage, 

roie  weit  benn  rooht  biefer  übelftanb  ben  pommerfchen  Älcrus 

ergriffen  hettte,  einen  beachtenömerten  3lnholtsipunft  in  bem  Sähe: 

quod  multi  presbyteri  nostrae  diocesis,  solum  et  duntaxat 

nomine  presbyterio  gaudentes,  cum  opera  longe  sint  ab 

eis,  ,   .   .   mulieres  ...  in  domibus  eoruni  tenent  et  babent.  ®er 

IBifdjof  h«tte  fi^  nicht  fo  nu§brücfen  fönnen,  wenn  jene  Sdjroars^ 

feher  einer  fpäteren  ißeriobe,  bie  ben  gnnjen  Äleruö  ipommern^ 

al^  in  Unjucht  uerfunfen  bef^rieben,  redjt  hdOen.  ®r  bütte 

ja,  roenn  ba§  Übel  mirflich  fo  burchgebrungeu  gemefen  märe, 

roie  'Serefmann,  SEßeffel,  Saflroro  u.  a.  e§  barftellen,  bamit  nichts 
weniger  auegefprochen,  olä  baß  er  ber  rechten,  eigentlichen  ifJriefter 

in  bem  ihm  unterfteÜlen  'ilmtSgebiet  jur  Seit  uöUig  entraten  fei, 

unb  ju  einer  fold)cn  'Üußerung,  bie  bann  hoch  ber  Sinn  obigen 
Sahesi  geroefen  roäre,  hätte  er  fid)  teinesifall§  oerftiegen.  Seine 

fonftige,  »orftd)tige,  roohlerroogene  Ülu^bructörocife  lößt  C'?  nicht 

ju,  baß  man  ihm  bcrgleid)en  jutrauen  fönnte. 

3öit  roerben  mithin  ein  ber  ©ahrheit  nahe  fommenbeö  Urteil 
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über  ba#  fittlicl)e  ilebcn  be§  pommerj(^en  Älcru§  fo  ju  btlben 

bnbcii,  bn^  luir  iin§  ̂ ütcn,  bie  beregte  ©ünbe  al§  „ganj  aügei 

mein"  uerbveitet  ju  bejeicbnen'),  onbererjeits  aber  auc^  bie  Dot= 
liegenben  Jyällc  nl§  nict)t  mir  ganj  oereinjelt  norgetommen  aufs 

jiifaffen.  'ißir  betonen  aber,  ba§  bo?  fittlid)e  ©mpfinben  bei 

'-llültei  in  jener  ̂ eit  in  bicfen  Stücfen  burc^oui  nic^l  in  bcr 

gteidjen  'äßeifc  urteilte,  roie  ei  uni  beutjutage  geläufig  ift,  unb 
mir  beben  bemgcgenüber  gerabe  um  fo  anerfennenber  ben  @rnft 

unb  ben  illncbbrucf  bf^or,  mit  meld)em  bie  beiben  Kamminer 

'■öifd)öfe  bie  fird)licbe  Jvorberung  einei,  roenigfteni  nor  ber 
CffentUcbiVit  cinmanbfreien  üebenimanbeli  bem  Klerui  gegenüber 

jn  erbeben  ficb  angelegen  fein  liefen.  3Bie  roeit  ihre  Bemühungen 

B$nnbel  511  fcbnffen  in  ber  üage  roaren,  ift  aui  SiJlangel  on  ju: 

oerläffigcn  'Jlad)riri)ten  nicht  mehr  anjugeben.  9lucb  bifr  roirb 
bai  Urteil  bei  .f>iftoriferi  jurüctbaltenb  fein  müffen  unb  ebenfo: 

menig  mie  uon  allgemeiner  Ülbftellung  bei  Übeli  oon  nöUiger 

(Srgebniilofigfeit  ber  Bcrorbnnngen  reben  bürfen.  — 

'il'äbrenb  ei  leidjt  ift,  ben  Bemeii  für  ben  ©ab  ju  er; 
bringen,  bafs  bai  niebere  Bolf  an  biefer  ©cbattenfeitc  im  Seben 

bei  Klenii  feinen  aU.yigrofjen  91nftoji  nabm,  f^eint  man  in  ben 

Kreifen  geiftig  unb  fo.Mal  böber  ftebenber  i'aien  bie  Sache  hoch 
mich  mefentlidi  anberi  beurteilt  ju  halben.  @i  oerbient 

nämlich  öu^erft  be^^eidinenbe  Ulusfübrung  aui  einem  folchen 

iöfunbe  hier  no(h  angeführt  ju  roerben,  nämlich  ein  ©ab  aui  ber 

für  bie  genannte  Stettiner  ©nnobe  nuigearbeiteten  iKebe  bei 

(breifiioolber  JHed)tigelebrten  Bdvui  ̂ aoennai,  jenei  ifJrofeffori, 

ben  Bogijlmo  X.  in  Ba^***"  1^’^  K*ne  junge  vommerfcbe 

■iCiodifcbule  gcmonnen  batte.  3mar  ift  ̂ etrui  nid)t  baju  ge; 
lommen,  bie  ̂ Hebe  an  jener  Stelle  mirflich  ju  holten,  allein  fie 

hat  in  feine  Amea  0|iu.sc‘ula-)  (i'eipsig  1502)  3lufnahme  ge; 
funben  unb  ift  uni  in  ben  5ebn  Kapiteln,  in  bie  fie  jerfäüt,  eine 

imditige  Cuetle  für  bie  (befcbichte  bei  firchlichen  öebeni. 

1)  inetoor  warm  mit  Waitin  ^e^rmann  in  feiner  (^efdiidtte 

oon  iJommcrn,  tSanD  2,  2   12 

2)  Sin  Sremplar  be{i(t  bie  ftgl.  Unioecfitätsbibliot^el  )u  Slceifgnalb. 
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banft  in  il)r  aiiäbriicflic^  feinem  @ott,  bo§  fein 

Sebenämefl  i^n  noe^  bem  Sobe  feiner  elften  @emal)lin  nicf)t  in 

eine  flerifale  Stellung  irgenb  meldjer  3Ivt  geffit)rt  höbe.  9Jlan 

hübe  ibm  jroar  bnninl§  frcunbfc^aftlid)  geraten,  eine  fird)lid)e 

'fjfrünbe  anjimc^men  nnb  fo  fein  ©inlommen  roefentlid)  ju  bfben, 

allein  —   fä^rt  er  fort  —   noscebam  me  ipsiiin,  ut  fecissein,  ut 

aliqiii  faciunt  et  forte  pejus.  Malui  potins  in  niatrimonio 

vivere  cum  paucis  redditibus  quam  amplissimos  beneficiorum 

redditus  possidere  et  incontinenter  vivere,  iiec  umiuam  me 

facti  penituit,  et  si  erravi,  libenter  eiravi.  ̂ ievniiö  mivb  ein 

boppelte«  llav,  einerfeitö  nämlid),  ba§  ber  ̂ Kebner  bos  iinfittlid)c 

Seben  ber  Soelibatäer  alä  eine,  un§  vec^t  eigenartig  anmutenbe 

Sclbftoerftänblid)feit  anfal),  foroie  anbererfeits,  ba^  er  oor  bem 

feinet  @rad)ten§  unnermeiblidjen  incontinenter  vivere  bod)  einen 

folc^en  3lbfc^eii  l)atte,  baß  er  um  bc§  reinen  ©eroiffens  millcn 

lieber  auf  bie  irbifd)en  SSorteile,  bie  mit  priefterlid)er  Stellung 

»erbunben  waren,  nerjid)tet  liatte.  ©toße  ̂ odjac^tung  oor  ber 

Sebenöauffaffung  ber  geiftlid)en  Äreife  blieft  aul  foldjen  4L^ovten 
allerbingg  nic^t  l)erau5. 

papt  rec^t  in  biefc  ')lnfd)auuug  binein,  wenn  'f^elvus 
weiterhin  al§  ba^jenige,  gegen  bas  ber  iBifebof  bei  feinem  Älerus 

einfebreiten  müffe,  bas  Cffenlunbige,  Scbamlofe  ber  Unfittlidifeit 

beroorfebrt^j.  Aber  bie  b^tHilicb  betriebene  Sünbe  läfjt  er  eigetu 
tümlicb  laje  Sluffaffungen  buvd)blicfen.  Jyür  ibn  liegt  baS  tivcblicbe 

Problem  lebiglicb  auf  ber  Seite;  an  licitum  sit,  audire  diviiia 

a   notorio  fornicatore,  unb  biefe  aufgeworfene  ffvage  glaubt 

er  oerneineu  ̂ u  müffen,  aber  bas  „iiotorius“  mufi  fo  feftfteben, 

„ut  nullam  habet  dubitationein.^^  3*’  fold)ein  f^alle  ift  eS  feiner 

flberiteugung  nach  iKecbt  unb  'Bflicbt  beS  iBifebofS,  bem  i'ivgeruiS 

p   wehren 2).  ailit  anberer  alS  mit  fold)ev  bebarvlicben,  offen: 

funbigen  Unfittlicbteit  beS  'BrieftevS  beidjaftigt  'Bft'uS  fid)  in 
feiner  9tebe  nicht. 

1)  ClBrii'i,  qiii  tenoiit  it»  piiblicf  on.u  sicut  uxores  et  publica 

nutriuQt  tilio»,  itu  ut  ipai  etiam  nou  au.i.iit  iliititari  ....  tuue  omninu 

a'^t  abitioundum  ut  illU. 

2)  Episcopu?  dobet  cogcra  eos  ad  d;miitcr'liim  miilieres. 
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.glatten  roir  feine  ©ö^e  mit  ben  ®eftimmungen  ber  ©gnobaU 

ftntiiten  gufammen,  fo  ert)alten  mir  nod)  einige  unS 

boö  iüilb  ber  Üebcnss^altung  ber  pommerfc^en  ̂ rieftet  in  jener 
3eit  mi^jiimalen.  Unter  ben  böfen  3)ingen,  bie  im  fieben  manches 

Sticriferei  norjutommen  pflegten,  ftonb  obenan  ber  IBefud)  be§ 

'ißirt^^aufe§.  ®er  'iiifc^of  oerbot  i^n  ou§naf)m§Io§ ;   ba§  ber 
reifenbc  Älerifcr  auf  ber  ffianberiing  @infel)r  galten  bflrfte,  oer: 

ftanb  notürlicl)  oon  felbft’).  ®ud)  ba§  ein  ̂ rieftet  oon 
grmifamcn  @d)auftetlungen,  ^olteningen,  Jreibjagben,  Jumieren, 

fyed)t:  unb  ©tec^fpielen  unb  nom  Sluftreten  ber  histriones  ferm 

jublciben  l)nbc,  foroie  ba§  er  an  ÜBilrfelfpiel  roeber  jufe^nuenb 

nod)  gar  auiübenb  teilnebmcn  bürfe,  mu§  in  ben  ©tatuten  be= 

fonbcrö  eingcfd)ärft  loerben*).  finb  nlfo  ftc^erlid)  in  biefer 

^Itidjtung  gcfc^et)ene  'Verfehlungen  ber  ̂ ricfter  bem  ®ifchof  jii 

Obren  gefommen.  'JBcnn  'Vctruö  bie  gorberung  auffteüt;  Clericis 
CSt  iiroIiil)itiis  Indus  aleaium  nec  excusat  consuetudo,  fo 

beuten  bie  lebten  'JBorte  biefeö  ©abe§  auf  einen  im  pommerfd)en 

S{'leru§  iioeifcl^obne  oft  oorgebrathten  ®ntfd)ulbigung§grunb  hi«- 
'V.Urteb«»^lebeu,  foioie  ©pielen  ftellt  ftarte  Slnforberungen 

an  ben  (belbbeutel.  Gä  nimmt  nid)t  rounber,  loenn  man,  au§ 

bem  bieöbejüglid)cn  'Verbot  beö  Vifthof«  ©djlüffe  jiebenb,  erführt, 
bnji  nicht  gor  feiten  Älerifer  ihre  Ginnohmen  burch  3lu§leihen 

oon  Gelb  ju  'VJud)crjinfen  ober  burch  Beteiligung  an  gewinn: 

briugenben  ©efeheiften  ju  erhöhen  fuchten’’).  Um  nicht  überoU  er: 
teunbnr  ju  fein,  fam  e§  oor,  bafe  mondhe  Äletifer  fich  roeltfönnig 

fleibeten.  ©ie  trugen  forbige  Kleiber,  hinge«  ftch  buntgeftreifte 

Knpujen:'JDtantcl  um,  bejro.  fehlen  ftch  Heine,  runbe  f^ilihöte  auf§ 

^aupt,  trugen  an  ben  'Veinen  ©amafcheu  u.  ü.'*). 

1)  Nec  in  ]iulilici.s  Inieonira  contulicrniis  versentur,  ne(^ue  in  tabernia, 

()raelorf|iiain  in  via. 

2)  Lmlos  taxillnrnm  non  cxerceant  ne()ue  ludurum  inspectores 

exisinnt. 

:i)  Oeeiiltarnm  fenns  iisiirarum  sit  eis  umnino  interdictum  (Sqnob.  @t.) 

—   Nom  delient  clerici  exereore  negotiationes  (^etruä).  —   Cleriei  non 

debent  exerccre  aliqnod  gciiiis  usnrnnini  (^ctruä). 

4)  Schaotntos  colores,  bonnitta  sive  conictas  ac  caputia,  quae  virgatis 

pendent  sagulis,  seu  pilleos,  ocrcas  seu  sotularia  ad  instar  piscatorum  .   . . 
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^em  gegenüber  orbnete  ber  ̂ ifc^of  an,  ba|  bet  gefamte 

5tleru§  ftc^  ba§  ftete  3:ragen  getfUic^er  Sleibung  (vestimentis 

talaribus  utantur)  jur  gemacht  fein  laffen  fode,  ba§  fein 

'^^rieftet  iBart  ober  ̂ auptbaar  roacbfen  (affen  unb  pflegen  (nutrire) 
folle  unb  ba§  er  bafür  forgen  fofle,  ba|  bie  Jonfur  ftetö  oor= 

f^riftömä^ig  fubtbar  bleibe. 

3)iefer  ©tanbeäriufficbt  gegenüber,  bie  ftetig  ju  roabren  ber 

^ifcbof  ihnen  auferlegt,  ift  ein  fleine§  Entgelt  bie  Hebung  ibre^ 

priefterli^en  Selbftberougtfeinö,  ju  ber  bie  ©pnobalftatuten  ein 

ni(bt  geringes  Jeil  beigefteuert  hoben.  93ejeidbnenb  bafür  ift  bei 

ber  in  stat.  53  gegebenen  (Srörterung  ber  5rage,  ob  '^Jrieftern 
ober  ÜDlöncben  bei  gemeinfomem  Sluftritt  ber  93orrang  gebühre, 

bie  '}(rt,  roie  bie  (Sntfcbeibung  gegeben  roirb.  Ser  ̂ ifcbof  gebt 
oon  bem  ©runbfobc  auS:  qui  prior  est  tempore,  potior  est  jure 

unb  ftellt  nun  feft,  ba^  bie  ’^riefter  —   „Apostoli  et  sacerdotes“ 
—   oon  ©b’^ifiu^  felbft  eingefebt  feien,  roöbrenb  bie  fUlöncbe  erft 
ein  fpätereS  fircblicbe^  ©ebilbe  barftellten;  bamit  fei  bie  f^rage, 

roem  ber  locus  inferior  jufomme,  oon  felbft  entfcbieben. 

■äJlebr  nod)  baS  ©elbftbemugtfein  beS  pommerfcben  ̂ riefterS 

)u  h^ben,  finb  bie  'Ausführungen  beS  folgenben  Kapitels  ber 
Statuten  angeton.  Sort  roirb  über  bie  e;rempte  Stellung  beS 

ItleruS  gefprocben,  bie  ihm  als  ber  familia  Dei  gebühre.  Libertas 

coelesti.s  foU  er  fcbon  h*et  ouf  drben  als  ©nabengabe  ©otteS 

genießen,  fobo^  er  ni^t  bfi^ongejogen  roerben  barf  ad  civilia 

onera,  tallias,  exactiones,  gabellas,  angarias,  coemptiones, 

cisas,  schatationes,  pontica,  beratica,  fossalia,  aggeralia, 

pedagia,  guidagia,  teolonia  et  penitus  ad  nulla  sordida 

munera.  Sen  ̂ rieftermörber  trifft  ©otteS  Strafe  unb  Stäche, 

oon  ber  bie  Sircbe  fcbon  b*«r  auf  ©rben  ben  Schulbigen,  fo  oiel 

fie  nur  fann,  fühlen  lobt;  ihre  ©rrcägung  babei  ift:  tarn  diris 

afflictionibus,  immanitatibus,  cruciatibus  et  tormeutis  affi- 

ciantur,  ut  caeteri  addiscant,  quod  longe  gravius  sit  aeternam, 

quam  temporalem  offendere  pote.statem. 

Seutlicb  ftbörfen  bie  Statuten  bem  pommerfcben  'ifJriefter  — 

"ipieban  ober  Äuraten  —   feine  fonntfigliche  AmtSpfli^t  ein.  @t 

bat  feben  Sonntag  in  ber  ̂ auptfirche  (mater,  ecclesia  baptis- 

9omm.  3atifcü(4tr  IX.  8 
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malis)  ̂ oc^amt  }u  galten,  ju  prebigen,  b.  ba§  (Svangelium 

beS  2:age$  auSjulegen,  unb  im  tat^olif^en  @(auben  baS  älolf  5u 

crjie^en,  ̂ nt  bie  Atomen  bev  ©ebonnten  jur  Setlefung  ju  bringen 

unb  fid)  JU  biefem  ßroccfe  ein  ®ud)  ju  galten,  in  bn§  er  fte  auf; 

gejeid)net  ̂ at.  ̂ n  anbem  Stagen  al$  am  Sonntag  mag  e§  i^m 

jugeflanben  fein,  ein  ̂ ocf)nmt  nic^t  in  ber  SWater,  fonbem  in 

ben  etroaigen  Jilialfirc^en  (in  ecclesiis  ab  eis  dependentibus, 

annexis,  et  eisdem  ab  antiquo  incorporatis)  ju  ooDjie^en. 

9luc^  ̂ ier  erinnert  bie  latfa^e  einer  au^brücflic^en  bifc^öflie^en 

Slnorbnung  an  Unregelmögigfeiten,  bie  in  ben  lebten  3^^ren  beS 

auSgebenben  15.  .^abrbunbert#  oorgefommen  ju  fein  f^einen. 

Solcher  Hbelftänbe  unb  Unorbnungen  im  SSoUjuge  be:§  gotte§: 

bienftlicben  SebenS  fann  man  noch  einige  au§  ben  Statuten  berauS^ 

lefen.  ®er  SWe^mein  mar  oielerorts  —   oermutlicb  befonberä 

auf  bem  SJanbe  —   in  feiner  Oualität  faft  bi8  gut  Ungenie&barfeit 

berabgefunten.  Quod  etiam  sues  gustare  abhorrent,  fagt  in  febr 

einbru(l8ooUer  SEBortroabl  ber  ®ifcbof  (statutum  10).  ®ie  eigcnts 

lid)en  Übeltäter  roaten  babei  bie  ̂ änbler  (caupones),  beren  ̂ erfon 

oielfacb  mit  ber  be8  (S)orffcbuIgen  (consulatus)  jufammenfiel.  Sic 

goffen  übrig  gebliebene  SBeinrefte  jufammen,  baburcb  „vinum 

niissale“  berfl«ö«it>/  unb  oerfauften  bieS  efle  ©etränf  an  bie 

„homines  devoti“,  bie  „piae  mentes“,  melcbe  ben  für  bie  bfilige 
^aublung  nötigen  Sein  ber  ftircbe  als  ©efcbenf  barjubieten  fid) 

als  religiöfe  Pflicht  auferlegt  butten. 

3)en  ©eboten  ber  Sauberfeit  unb  ber  Sfeinlicbfeit  roill  eS 

auch  nicht  ganj  entfprecben,  roenn  mir  auS  bem  betreffenben  93er: 

bot  beS  IBifcbofS  entnehmen  müffen,  bo^  man  baS  gefegnete  2auf: 

maffer,  ebenfo  baS  gemeibte  Salböl  (©b’^^nia)  über  ein  3ub'^  in 

©ebraucb  nahm  (st.  26).  Silit  Siecht  fchreibt  ber  93ifchof  eine 

jährliche  ©meuerung,  etroa  jur  3eit  beS  Karfreitags  (circa  dieni 

pai-asceven)  oor.  2lu^  ba^  baS  Jauffaframent  au^er  bei 

JobeSgefabr  nirgenbS  anbetS  alS  in  ben  iRäumen  ber  Kirche  ge; 

fpenbet  roerben  foll,  mu§  ber  öifchof  befonbcrS  in  ©ebächtniS  rufen. 

®aS  gleiche  ̂ trinjip  roirb  natürlich  bei  ber  93erroaltung  be« 

9lltarfaframentS  aufgeftellt,  aber  auch  biet  n>irb  entfprechenb  Kranf; 

beitSjuftänben  ber  ©emeinbemitglieber  einen  deportatio  Sacramenti 
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ad  inflrmos  Dorgcfc^en  unb  jugeftanben.  Qn  folgern  JaUe  foU  bie 

Seförbetung  beff eiben  on§  ber  Sirene  in  ba§  Äranten^au§  in  feier= 

lieber  ‘ilirojeffion  oor  ftd)  ge^en.  ®er  ̂ riefter,  mit  superpellicium 

unb  Stola  angetan,  foll  „baS  ©aframent"  e^rfur^töBoU  »or  ber 
53ruft  tragen  (teneat  ante  pectus  cum  reverentia),  bi§  er  ju  bem 

ßranfen  gelangt  ift,  liierter  unb  fleine  Oloiien  füllen  norans 

getragen  roerben  unb  ba§  93olf,  bag  auf  ber  Strafe  fte^t,  foll 

fic^,  hinter  ben  ißriefter  tretenb,  bem  feierlicf)en  3»ßc  anfc^lie^en. 

Sin  3lbla9  oon  oierjig  Jagen  foU  jebem,  ber  an  biefer  ̂ rojeffton 

teilnimmt,  jugefproc^en  fein,  unb  bie  ißriefter  füllen  eg  f«^  ange= 

legen  fein  laffen,  in  i^ren  fonntöglic^en  ißrebigten  auf  biefe 

©nabengabe,  bie  bie  Hircf)e  allen  geroäl)rt,  bie  ftc^  an  berartigen 

^rojefftonen  beteiligen,  eifrig  binjumcifen.  53ei  bem  ft'ranfen 
angelangt,  breitet  ber  '^3rieftcr  ein  roeifeleineneg  Jueb  (corporale 
seu  mundum  panniculum)  uor  bem  Ifranfen  aug  unb  reicht  il^m 

bann  bag  ©aframent  (st.  28). 

Sreilid)  ein  alljuboufigeg  ̂ erumtragen  beg  ©aframentg  in 

trunci.s  seu  moustrantiis  seu  capsis,  roie  eg  in  manchen  Älöftern 

unb  Äircben  'fJommemg  ftattfinbe,  unb  ein  fUlitnebmen  bei  fivcb= 

lieben  Umgängen  unb  bei  feftlicben  ̂ rojeffionen  (cireuitiones  et 

proce.ssiones)  fülle  in  ̂ufunft  unterbleiben,  benn  baburd)  oerliere 

bag  SlUerbeiligfte  feine  mpfteriöfe  Sieijfraft  auf  bag  ©emüt  beg 

Slolfeg,  loenn  nicht  gar  fcblimmereg  ficb  olg  ©efolge  einftelle 

(ne  liaec  assiduitas  contemptum  pariat  Salvatoris).  gür  ber= 

artige  Umjüge  geftattet  ber  Sifebof  lebiglicb  bie  SDlitnabme  üon 

9icliquien  ber  ̂ eiligen  (st.  50). 

Sßenig  roürbig  müffen  nmncberortg  bie  bfilißcn  ©emönber 

im  gottegbienftlicben  ©ebroud)  auggefeben  höben;  fd)reibt  buch  ber 

^ifebof  augbrucflid)  üüt,  ut  palla,  poderis  .seu  alba  munda  et  pla- 

netaseu  casulanon  squalida  autlacerata,  ne  ministri  diviuorum 

ofticioruni  pannosi  et  tanquam  mendicantes  incedant  (st.  20). 

Unbrauchbar  geworbene  ©eroänber  füllen  nicht  in  profonen 

©ebrauch  geben  roerben  —   3Jliprauch  refp.  unroürbiger  @e= 

brauch  roürbe  bann  nur  p   leicht  ftch  einftellen  —   fonbern  fee 

füllen  verbrannt  roerben;  auch  tabulae  unb  Imagines  vetustae 

füllen  auf  biefe  SBeife  oernichtet  roerben,  ja  auch  ölteg  ©emäuer 
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oon  jei’fatlenen  fiivd)gcbäubcn  ober  Sl'npellen,  unbrauchbar  gc= 
n)orbenc§  ©eflcin  unb  ®ebälf  foü,  n)enn  cs  nicht  jur  SBiebev; 

herfleüunci-bfr  Äircht)of§inaucr  eine,  j.  3t-  gerabc  in  oielcn  Orten 

fehr  nötig  *erfcheinenbc  Ißerioenbung  finben  fann,  bem  iBranbc 

preiögegeben  roevben  (st.  21). 

fd)eint  bic  'pflege  bev  Kirchhöfe  in  jenen  fahren,  jumnl 

ouf  ben  ®öi-fcrn,  recht  löfftg  betrieben  ju  fein.  9J?on  barf  ba§ 
ouö  bem  ernften  Slachbrucf  fchließen,  ben  ber  ®ifchof  gerabc  auf 

biefen  'fJuntt  legte,  roenn  er  anorbnete,  bah  betreffenben 

Orten  bie  'ßlebanc  feine  ■’fJrojeffionen  unb  Umgänge  auherhalb 
unb  innerhalb  ber  ifirclje  jum  SSoUjug  bringen  foUten,  beoor  nicht 

ber  nnroürbige  Kirchhofe  befeitigt  fei.  (Segen  bie 

beharrlich  bie  fchulbigen  ®ienftlciftungen  ju  folcher  ®efferung  91  b= 

lehnenben  foüc  mit  bem  ®anne  oorgegangen  merben  (st.  12). 

Sßietät  unb  öfthetifcher  ©inn  merben  aifo  in  manchen  pommerfchen 

©emeinben  jener  3«>t  noch  "'tht  flfphfQtc  ©igenfehaften  ge^; 

mefen  ji(  fe'ii- 

©in  roichtigeö  Jfapitel  fir^Iichen  ©emeinbebienfleö  berühren 

bic  ©tatuten,  roenn  Äflftcrn  reben  (st.  1!)).  9)lnn 

erfennt  hi®'"/  ̂ <>6  bie  Äüftcr  oon  ben  'ipiebnncn  ohne  9}Jelbung 
an  ben  93ifchof  angeftellt  mürben,  ßu  9Dtihlichfeiten  mar  es  ba= 

burch  getommen,  bah  einige  '!j3lcbone  Scute  ju  ilfiftem  angenommen 
hatten,  bie  bamit,  bah  h«  i''  firchlid)e  ®ienflc  traten,  nichts  anbere§ 

bejmedt  hatten,  nlö  fich  bie  ben  Sfird)enbiencrn  geltenbe  ©traf; 

lofigfcit  mcltli^er  ©erichtöbarfeit  gegenüber  jujucignen. ') 

©0  fah  fich  ber  93ifdhof  genötigt,  alö  unqualifijiett  jum 

Küfteramt  jeben  liomicida,  für,  perjurus,  infamis,  inegularis, 

bigamiis  ju  erftären  unb,  moran  e§  auch  afi  S^f^hlt  Ju  haben 

fdjeint,  Renntniö  be§  ©ingens  unb  üefenö  jU  »erlangen  foroie 

bie  Hinterlegung  einer  angemeffenen  Jfnution,  bamit  man  beim  »er= 

fd)ulbeten  {Jortfommen  »on  tirchlid)en  SUeinobien  ober  ©cmdnbcrn, 

an  biefe  Sfaution  fid)  halten  fönne.  9(d)tgeben  auf  gute,  fichere 

1)  Fnma  ruvolunto  diilicimiis,  quoil  qiiidam  plcl>nni  panichinles 

rwipiant  ad  se  ijuoscuiinuo  advenientes  pro  custodibus,  ut  prnetoxtii  talis 

aorvitii  eccleaiastiua  iumunitale  protegantur. 
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3lufberoaf)timg  be§  „©ofrnments",  foiöic  auf  Onftanb^altcn  ber 
Sampcn  unb  Jacfeln  ift  in  bcv  .^auptfa^c  bes  Mftcrö  2Imt§pflic^t. 

Sei  biefen  alsi  @efd)id)ts!queUen  ^erongejogenen  ©pnobaU 

ftatuten  mu§  nun  fveilicf)  immer  mit  in  fRccf)nung  geftellt  roerben, 

bag  if)rc  Slufftellungen  uub  iUnorbnungen  fid)  an  ̂ ettfe^enben 

Dlolftänben  ober  an  ocrlnutbar  gemorbenen  Unrcgelmä^igteitcn 

orientieren.  @ei  ift  bemnad)  fe^r  begreiflid),  ba^  bie  fonfreten 

3üge,  bie  mir  jur  Serootlftäubigung  unfereä  ©ef^ic^töbilbes! 

itjnen  entnet)men,  met)r  @d)otten=  alö  Sid;t=6^araftcr  on  ftdj 

tragen.  Sertefjrt  mürbe  eö  bemnad)  fein,  roeun  man  auei  bem 

©c^meigen  ber  urfunblic^en  Dlad)rid)ten  auf  baö  oöüige  get)lcn 

ber  gellen  ©eiten  bei§  tird)li(^cn,  geiftlic^en  l'ebenä  ©c^tflffe  ju 
machen  für  bered)tigt  hielte. 

3latürlid)  ̂ at  e§  aud)  nüdjterne,  pflid)ttreue,  geroiffen^afte, 

ernfte,  fromme  ißriefter  in  '^^ommem  in  jener  3c't  in  nid)t  geringer 
3at)I  gegeben.  ®on  fird)(ic^  torrettem  Seben  unb  oon  füll 

gefegneter  SlmtSfül^rung  rcirb  eben  nidjt  oiel  Sluf^ebenä  gemailt. 

Se5eid)nenb  ift  e§  bod),  ba^  j.  93.  in  @reif§roalb  in  jenen  Qo^ren 

nichts  überliefert  ift,  roa§  bie  Jüc^tigfeit  unb  d^ren^aftigteit  be§ 

bortigen  —   re^t  jablreid)en  —   ,RIeru§  in  f^rage  fteUte;  e§  be= 

fagt  fogor  ein  ©pottgebid)t,  bosf  in  ben  Sagen  ber  iHeformation 

entftanben  ift,  ba§  „Oades  denie“  in  Oreifömolb  rool)lgelilten 

feien'),  unb  man  t)at  feinen  @runb  ju  jroeifeln,  ba§  e§  in 

manchen  anbem  ©tübten  'fJommeniss  aud)  fromme,  eifrige  ̂ riefter 

gegeben  t)abe.  ©inb  bod),  roie  ®el)rmann-)  mit  9ted)t  tieroor^ebt, 
gerabe  im  fatI)olifc^en  5llerus  jener  3«*  oielc  ber  SJlänner  ju 

fuc^en,  bie  fpäter  bei  ber  iJteubilbuug  ber  pommerfd)en  Äirc^e  tätig 

roaren  unb  in  ftrenger  fyrömmigfeit  fegen§reic^  gemirft  ̂ aben. 

i)latürlid)  ift  e§  fd)roer,  Eluierungen  oon  pommerfd)en 

S^cologen  be§  au§gebenbcn  SOtittelalters,  bie  dinblicte  in  it>re 

frommen  Eluffaffungen  gemä^ren,  auäfinbig  ju  ma^en.  SaK 

Breviarium  (’amminen.'ii.s  ecclesiae,  basi  ber  ©ifd)of  im  Dftober 

1505  bei  Ä'onrab  Kachelofen  in  fieipjig  bruefen  liei*),  enthält 
1)  Sgl.  Stroliunbijc^e  g^ronifen.  S.  235. 

2)  a.  Q.  D.  »b.  2,  ®.  13. 

3)  (Sin  (Sjemplar  befinbet  in  ber  Ägl.  Unioerütätäbibliot^«!  )u 

(9reifdn>alb,  ein  anbereb  in  bet  Aitc^enbibliot^cl  ju  Sart^. 
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bo(^  nur  bie  fircblict)  oorgef^tiebencn  ©ebcte  für  bie  ̂ orengottess 

bienfte.  Sonbcriid)  bcac^tensiucrt  ift  barin  für  unfern 

roobl  nur  bie  gegen  @nbe  be§  ®ud)eä  ftd)  ftnbenbe  Orbnung  jii 

beS  bl0-  eJauflinus,  beffen  Sebeutung  für  '^Jommcm  fc^on 
aus(  bem  @tngangsibt)mnuei  Flor  rotrb: 

Gaude  felix  Perusium, 

fausto  ense  sacrans  Faustinum, 

sed  tu  plus  gaude  Caminum, 

benedicendo  dominum, 

dum  Corpus  sacratissimum 

foves  et  ejus  loculum. 

®e§glei^en  audj  bie  Vorlage  für  baü  blfl-  Ctto,  bie  mit 

ber  ©tropbe  beginnt: 

O   magnum  et  memorandum, 

0   vere  beatum  virum, 

cujus  tanta  industria 

sancta  crevit  ecclesia, 

qui  Christo  domino  iiovam 
lucratus  est  familiam. 

^u^brücflid)  feiert  feine  'JSerbienfte  bae>  5Refponforium: 
Hodie  vir  clarissimus 

Pomeranorum  apostolus 

ad  patres  suos  collectos 

assumptus  est  in  requiem 

post  hujus  vitae  laborem. 

9lo(^  fcbrounguoUer  roei§  ftcb  ein  anberer  .^qmnu§  an  biefen 

„3lpofleI  ber  '^Jommem"  auäjubrücfenO: 
Otto  prudens  et  fldelis 

dispensator  qui  in  coelis 

mortis  et  periculi, 

ubi  fruens  coelibatu 

nos  absolvas  a   reatu 

mortis  et  periculi. 

I)  S()I.  Sramer  a.  a.  C.  9uc^  3,  S.  9.  2>ort  nerben  alS  bem 

Otto  eeniei()te  Jefttage  bcjcic^net;  2>ct  14.  9Rai  (fegtura  ordinationi.s),  ber 

30.  3unt  (aU  {ein  Segräbnibfeft),  ber  30.  September  (fcstum  translationis). 
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Praebe  pias  pater  aures, 

qualescuiiquc  sumc  laiides 
doctor  celebenime. 

Funde  preces  apud  Cliristum, 
ut  instaurent  chnrum  istum 

pace  saluberriine. 

Ergo  nobis,  pastor  bone, 

cursum  vitae  sic  dispone, 

ut  sis  comes  in  agone. 
virtus  abstinentia. 

Pravi  mores  et  enormes 

fac  ut  sanctis  sint  couformes; 

tua  prece  nos  informes 

septiformi  gratia. 

On^attlid)  bringt  ba§  IBreuier  natürlich  feine  fonbeilidjen  ̂ ^eolo: 

gumena  jum  ̂ uiSbrucf.  €ramer>)  fic^  über  bie  in  i^m 

ftc^  finbenbe  ̂ eUigenuere^rung  erregt,  foll  un§  nie^t  rounber: 

nehmen,  barf  aber  nic^t  ben  93erbac^t  erregen,  aLS  ginge  baiS 

^reuier  in  biefem  @tücfe  irgenbinie  über  ba§  ̂ inau§,  mag  anbere 

jeitgenöffifc^e  entfpre^enbe  'ipublifationen  aufroeijen. 
9fu(^  bie  gro^e  ̂ rudau^gabe  be§  Ifamminer  3Re§bud)et,  bie 

1506  erfc^ien*),  bürfte  für  unfere  3roecfe,  eine  !ilu§erung  inbU 

1)  Sgl.  Sramet  ä.  a.  D.  Sud)  3,  6.  9.  —   ̂ort  werben  alS  bem  tilg- 
Otto  geweifte  ̂ efttoge  bcjeic^net:  Xer  14.  aRoi  (festum  ordinutionis),  bet 

30.  3uni  (alb  fein  Segräbniejcft).  ber  30.  September  (fostum  translationi»). 

2)  Gin  (Sremplar  ift  tm  Sefilje  ber  jtiniglic^en  Unioerfttätbbibliot^f  )u 

®retidwalb.  —   Xie  audffl^rlidien  Sc^Iub=XiteI  be8  Sreoietä  wie  bed  aRiffalee 
finb  nic^t  o^ne  Sntereffe.  Sie  lauten  (mit  Sluflbfung  ber  Kbbreoiaturen): 

Breviarium  secundum  Caminengi»  occlegie  rubricam,  bene  pergpoctum 

ac  diligenti  accuratione  revUum,  caractere  inguper  nitido  pressum  exponais 

prestantium  virorum  Petri  Wernitzer  vel,  ut  Tulgo  dicunt,  Schwab  .   .   . 

Prancofordie,  quam  Odern  alluit,  congulig  Älberti  Buchboltz  civig  ejugdem, 

opora  vero  et  aolerti  labore  induatrii  viri  Conrndi  KachelofTen,  ingignis 

Lyptzengia  oppidi  concivig,  Anno  chrigtiane  pietatig  Millesimo  quingentegimo 

quintu,  die  vero  VII  nouarum  octubrium  felicem  gortitum  egt  hnem.  — 
Migsale  aecundiim  veram  rubricam  et  ordinarium  ecclegie  Caminongig, 

golerti  cura  summoquo  gtudio  correctum  et  emendatum  in  officina  providi 
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oibueOer  Jtflmmigfeit  eine^  pommerft^en  S^eologen  ou§  jener 

3eit  ju  erholten,  nichts  abroetfen.  5lennenäroetter  ift  f(^on  eine 

I)anbfc^nftU(^e  Eintragung,  bie  in  bem  Sart^er  Exemplar 

be§  ̂ reoierS  fonb,  folgenben  SBortlautö:  Sancta  dei  genetrix, 

que  digne  meruisti  concipere  et  parere,  quem  totus  mundus 

nequunt  comprehendere,  in  tuo  pio  interventu  culpas  nostras 

ablue,  ut  perhennis  (!)  sedem  gloriae  per  te  valeamus  scandere, 

ubi  manes  et  regnas  cum  filio  tuo  domino  nostro  Jhesu 

Christo  sine  tempore  in  aeternum.  ®ieä  Eebet,  ba§,  roie  fid) 

au§  einer  anberen  bortigen  'Jlotij  ergibt,  ±   1512  uerfa§t  ift, 
bringt  in  iSnle^nung  an  bie  bräuc^lictje  liturgifc^e  91usbru(f$: 

roeife  baä  fromme  ülntiegen  be§  priefterlid|en  SSerfafferS  furj  unb 

!(ar  jum  ̂ uebrud. 

^u^erft  roertuoll  ober  fc^eint  mir  für  unfere  bog  )u 

fein,  roog  ju  Epiphanien  1478  ein  Hamminer  “ißrälat  Ootjanneg 
^ogenfeiie  über  ben  geroottigen  93ranb,  ber  jroei  »orher  bie 

Stabt  Stolp  uöUig  jerftört  hatte,  auff(hrieb.  i!)ie  Eebanten,  bie  ihm 

angefithts*  biefeg  Schicffalgf^lagcg  tomen,  finb  fo  origineller  3lrt, 

unb  gemähten  fo  beutliche  Slide  in  bog  religiöfc  ®enfen  eincö 

frommen  pommerfchen  bamoligen  3e*t,  ba§  fie  an 

biefet  Stelle  augführlich  mitgeteilt  ju  roctben  oetbienen’): 

Here,  sihe  an,  wente*)  deine  Stadt  yst  vorwostet,  die 
dan  vul  war  aller  rikedage,  sihe  dat  Volck  alle  darinne 

sydt  trurigen,  hUlende  unde  wenende.  Dar  yst  keiner,  die 

sye  tröste,  den  du  unser  here  godt.  0   du  unsedige  vUer, 

dat  durch  die  barnent  viele  wenendes  angerichtet  heflPt.  O 

du  ungnedichlike  gcsternete  am  hemmel,  diesulvige  dach  yst 

dine  nacht  gewesen,  j'a  du  hefft  vorgifftet  alle  inwaner  mith 
armuth  unde  elendicheit.  Wor  her  kumpt  die  smerthe  manck 

viri  Gcorgü  Stuche  cx  sullzpach,  civis  Nuroinborgcngis,  horrenda  in  cala- 

mitate  et  infectiono  pestilentica  una  cum  familia  sna  exul  a   loco  solito 

alle  residentie  famosu  in  monte  nivia  imprcasum  sortitus  (!)  oat  finem 

felicem  Anno  aalutis  MCCCCCVI.  1111  Kal.  May. 

1)  6t^öttgen>grc9{ig  n.  a.  0.  tSb.  3,  6.  160. 

2)  3)ob.  St^iQrr  unb  Sübbev,  9tittelnieberbfutl(^e<  Slörterbuilb- 

»ttmen  1880.  «onb  5,  6.  672. 
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dit  volck  und  wor  her  hefft  dat  wenent,  welk  groter  ist,  aver 

handt  genamen?  0   du  godtlose,  o   du  erscreclike  fUer,  du 

hefft  alse  in  e3’nen  huie  die  ordentliche  Stadt  van  gesetten 
vorsclungen.  Wolde  godt  du  noch  nie  up  erden  geweset, 

ock  kein  elemente  van  godt  yn  die  weldt  geschapen,  so 

heddestu  yo  nicht  die  herliche  studt  und  die  parnekerkc 

thorspalden  und  tortrennen  kunt.  Den  ock  van  diner  godt- 
losen  unsedicheit  secht  also  die  Philosophus;  Wen  men  dy 

viel  fürlecht,  werstu  grodt  und  in  dineni  uthbreidende  bistu 

altho  gyrich.  Hedde  ock  disse  stadt  lenger  und  wider  ge- 
weset, du  werest  ane  uuderlath  vorthgefaren,  dine  moth  yegen 

sie  tho  kölen. 

So  ick  dan  recht  an  dho,  wil  ick  godt  beschuldigen. 

Du  godt  aller  dinge,  worumme  letestu  sulckes  tho?  Weshalven 

vorschonestu  nicht  der  jiarrekerken,  darinne  di  viele 

gelovigen  deglik  mith  hilligen  sengen  lavenden  unde  mith 

demodiger  bede  anrepen? 

Wol  kan  weten,  wor  men  die  schuldt  manckden  menschen 

socken  .schal?  Vlichte’)  hebbeit  wy  alle  gesundiget,  alle  hebben 
sick  swerlick  vorgrepen  yegen  die  guden  unde  framen  nach 

dem  sprücke  des  propheten:  Jck  wil  ere  missedadt  mith  der 

rode  heimsöken,  unde  mith  sclegen  ere  sunde.*) 

Dodt  der  allmechtige  geve,  dat  sje  yn  erem  vorkerden 

und  hofferdigeu  leveude  sick  bekeren  unde  darvan  affstaen, 

na  demmale  unser  here  godt  umme  der  sunde  willen  synes 

enigen  Soens  nicht  vorschonet  hefft,  derhalven  syne  gemeine 
darumme  straffet. 

5)ic  @ä^c  bilben  ein  für  bie  $t)«ologic  btefeä 

pommcrfc^en  RIerifetS  im  enbenben  'JJJittelalter.  finbeu 
mir  in  i^nen  oon  ̂ ciligcnoerebtung ;   unmittelbar  an  ben  aü- 
märf)tigcn  @ott  roenbet  ©ebet.  3l(§  einen  bibclfunbigen 

aJlann  ermcift  fic^  ber  Serfaffer  bureb  Slnfpielungcn  unb  bureb 

migibrücflicbeS  3iiot.  Slorfi^tig  unb  ergeben,  nicht  tro^ig  unb 

1)  =   vieUeic^t. 

2)  ?[alm  89,  33. 
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aufbegc^renb  luirb  bie  iJroflc  nat^  bet  göttlichen  ©erechtigfeit  auf= 

gerootfen.  Qn  ernfte  Su^töne  Hingt  ba§  ©onje  aui?. 

Slngefuht^  folchcr  ©ä^e  foüte  man  hoch  nicht  lebigli^  in  ben 

färben,  bie  93artholb  unb  ̂ od  angeroonbt  haben,  baä  ©emälbc 

Don  geiftigem  unb  geiftlichem  Jicfftanbe  be§  pommerfchen  Äleruä 

entroetfen.  ©en)i|  mag  ein  .^ogcnferfe  ju  ben  flberragenben 

©rfcheinungen  unter  ber  pommerfchen  ©eiftlichteit  bcä  auSgehenben 

Snittelaltetä  gehört  haben;  aber  bie  blo|e  STtöglichleit  einet  folchen 

theologifchen  ©rfcheinung  eröffnet  bem  hiflarif^en  Betrachter  biefer 

nur  gar  ju  gern  allju  fchroatj  gefchilberten  Bf^^iabe  ber  Jhrchen= 

gefchichte  buch  einige  erfreuliche  Sichtblicfe  unb  macht  eS  ratfam, 

nicht  nur  ungünftig  lautenbe  Urteile  über  fie  ju  fällen. 

hierin  roirb  man  beftärft  burch  bie  ©ähe,  welche  Seonharb 

SKepfifch,  ein  ehemaliger  ̂ ifterjienfermönch,  ber  fpäter  ̂ ofi 

prebiger  beS  ̂ )er§og§  in  9Bolgaft  mar  (f  1560,  3lpril  12)'), 

feiner  1548  bei  Joachim  Souro  in  Hamburg  erfchienenen  3)tucf: 

au^gabe  einer  B«Wgt  be«SübederBaftor§  HJJ.'ipetrust  Srpmereheim 

(aver  dat  Evangelium  Luce  XIX)  angefügt  hat.®)  @r  rooüte 
nämlich  ben  fiefem  beä  Büchlcinö  bie  ftenntniö  einer  gereimten 

Baraphrafe  über  bie  jehn  ©ebote,^)  bie  fid)  an  ber  SBanb  ber 

Äapelle  ju  ißubagla  auf  Ufebom  fanb,  mitteilen  unb  führte  biefen 

3lbbru(f  mit  folgenben  SBorten  ein:  Dat  överst  under  dem 

leidigen  vorflökeden  und  vordammeden  Pawestdome  Godt  de 

Almechtige  allwege  de  synen  gehat,  de  he  denn  gnedichliken 

(alse  tho  allen  tyden  sati  moth  und  ys  eine  billige  Christlike 

kercke)  van  dessen  gniweliken  Türkischen  Papistischen 

Erdömen,  DUvelschen  leren  und  unchristlike  geloven  behödet, 

und  dorch  synen  billigen  Geist  tho  warer  lere  und  reinem 

geloven  an  Christum  hefft  erlüchtet,  alse  dede  wol,  wat  Ge- 

sette,  Evangelium,  wat  gude  wercke  und  rechte  geloven  ge- 

west, geweten,  wo  denn  dersUlven  weinich  uns  bekannt. 

1)  Sgl.  über  i^n  ̂ ommerj^e  ^altbüc^er  1906.  6.  76. 

2)  Soltijc^e  Stubien  XVII,  2,209  ff- 

3)  Solche  gereimten  Umf(^rcibungen  beb  ISelalogS  nmren  im  Stittelaltei 

ni(i)t  jetten.  Sgl.  Refften,  Silberlate^idmue  bes  15.  3<>4<^bunbertä.  @.  175, 

unb  Soltij(tie  Stubien  o.  a.  C.  6.  219  unb  Sanb  XVIII,  1,  67  ff. 
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Qn  ber  iat  fmb  bte  nun  folgenben  ®erfe  bur^ou§  barmif 

angelegt,  boö  33olf  ju  ernfter  9luffaffung  non  @otte§  SBillen  an= 

julciten.  ®ct  ©cbanle  an  bic  Stirere  unb  i()re  Sa^ungen  unb 

Sehren  tritt  ganj  jurüd,  unb  e§  tritt  in  ben  ®erfen  lebigti^  bic 

3l6fid)t,  ©otteö  j^orberung  einbringlie^  ju  machen,  ju  tage.  iMIä 

^robe  feien  bie  beiben  erften  Strophen  mitgeteilt. 

0   alder  mildeste,  Barmliertige  Godt, 

Lath  my  yo  stedes  holden  dyn  Gebodt; 

up  dat  ick  der  gebade  mach  dencken  tho  aller  stund, 

so  schryff  se,  leve  Here,  an  mynes  herteu  grundt. 

Wente  wol')  dar  vele  Lons  tydtliken  wil  erwervcu, 
de  schal  dyne  Gebade  gerne  velen  Lüden  erven. 

Och,  wolden  de  öldern  eren  hindern  to  der  salicheit 
truwe  wesen, 

So  scholden  se  ene  de  gebade  Gades  vaken^)  laten 
vör  lesen; 

Men  nu  synt  leyder  de  Gebade  Gades  by  velen  so 

gantz  vorgeten, 

Dat  noch  vel  older  lüde  se  nicht  leren,  noch  weten. 

@ine  anbere  S)etalog:iPorapl)raie,  bic  ftofegarten  in  einet  alten 

goliot)anbfc^rift  ber  ©pmnafmlbibliotljct  ju  ©targarb  i.  ''fJ.,  mo= 
t)in  fte  au§  ber  bortigen  3Jlaricn!ird)cnbibliot^e!  getommen  roat, 

fanb  '*)  unb  in  beren  Üone  jn)eifclsol)ne  in  Sommern  bi«  unb  bort 
JTated)i§muönuälcgung  betrieben  roorben  ift,  bebanbelt  bic  einjelncn 

Gebote  nod)  auSfübrlicber,  mie  bie  ißubagtaer,  unb  fd)lie^t  jebe§ 

@cbot  mit  ber  ®oppel}cilc; 

Beware  my,  maria,  müder  godes. 

Vor  overtredynge  des  (ersten)  bodes. 

^aju  pa^t  auch  bie  an  ben  Schluß  gefegte  ©tropfe : 

Maria,  müder  godes  gnadenryk, 

help  uns  al  to  male  algelyk, 

1)  =   benn  rcet. 

2)  =   oft. 
3)  %[.  Delric^ä,  .^iftori{(t|:!&iplomatif(^e  Seilräjfe  )ur  0ef(^i(t)tc  ber 

Gclaljri^cit,  bejonberä  im  $ct}ogtiim  Sommern,  S.  122,  9lr  2.  —   9a[tif(i)e 
€tubicn  XVII,  2,  219. 
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Dat  wy  liolden  godes  bode  allensaraen, 

So  möge  wy  ewicli  bliven  by  gade,  amen. 

5)anebcn  bann  auc^  bic  ©cbctöformulicmng: 

Uppe  dat  ick  dyner  bode  denke  tlio  aller  stunt, 

so  Serif  se,  here  jhesu  christe,  in  mynes  heilen  griint, 

unde  dat  yk  dy  mach  holden  in  alle  m}'nen  seden') 
so  wil  ik  se  dy  to  love,  here,  vakene  gerne  beden. 

©erabe  bie  lebten  ®ovte  jeigen,  bnjj  biefe  5Rcime  jur  93oItsii 

nntenneifung  bienen  foUten,  inbem  fie  rooi)l  oon  bem  '^rieftcr 
bem  Solfe  üorgefptod)en  unb  gebäd)tnisinä6ig  eingeprägt  mürben. 

So  ertlörl  e§  fic^  aud),  bofe  bei  i^nen  bie  ©ebetsform  geroäf)It 

i|t.  Sic  fonnten  bann  unmittelbar  jum  teligiöfen  ©ebraur^  oers 

roanbt  roerben.  ®ic  ̂ -Bebeutung  folc^er  iHeimtatec^iömcn  für  bic 
pflege  beö  d)rift(icf|en  Sebent  in  ben  pommerfc^en  ©emeinben  bc^ 

SJfittelaltersi  fann  man  fic^erlic^  ni^t  t)oc^  genug  einfe^ä^en. 

hiermit  ftnb  mir  bemjenigen  ©ebict  nal)e  gefommen,  baes 

man  unter  ben  Segriff  ber  tircl)lic^cn  Seciforge  üufammenfn^t. 

2Bie  mar  esi  bamalsi  in  ifJommem  mit  i()r  beftetlt? 

^IS  bie  eigentlicf)  ju  i^r  ißerpfli^teten  gelten  natürlich 

'ipiebane  unb  Kapellane.  i>*e  ßeiten,  roo  ber  ÜDlenfd)  ber 
Seelforge  in  Jorm  perfönlic^en  geiftli^en  befonbers 

ftarf  bebarf,  b.  in  Krant^citSjeiten,  roirb  biefen  auc^  aus= 

brüctlicb  nom  ̂ ifc^of  in  ben  Stettiner  Spnobalftatuten  eine 

berartige  9lmt$pflic^t  auferlcgt  (statutum  51).  Volumus,  quod 

nemo  praeter  plebanum  aut  ejus  vices  habentem  infirmos 
visitet  confessionem  eorundem  audiendo  nec  sacramenta  eis 

ministrando,  nisi  ille,  de  cujus  ovili  esse  dinoscuntur. 

Jrcilid)  fie^t  man  au§  biefen  SBorten,  ba§  anberc  fid)  in 

bie  Seelforgearbeit  cingebrängt  Ratten,  bie  eigentlich  nicht  baju 

berufen  maren,  unb  man  geht  nicht  fehl,  in  biefen  ©inbringlingen 

bie  53cttclmönchc  5U  uermuten.  Sie  —   ®ominifaner  [de  swarten 

munniche]  unb  fftanjisfaner  [de  giawen  munniche]'^)  —   fernen 
1)  =   Sitten. 
2)  Scimbuc^er,  Z)ie  Crben  unb  Kongrectationen  ber  tat^olift^en  fiitt^e- 

^aberbom  1!K)7.  »onb  2,  S.  lOG. 
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bnvc^  i^r  Sicrmtnieren  mit  fieutcn  oller  5Irt  in  53erü^rung’), 
roorau§  fic^  leicht  ein  beic^toäterlic^eä  3?erl)ältni§  entmicfeln  tonnte, 

wenn  es  oon  feiten  jener  bnrouf  abgelegt  roorb.'^)  ®o§  Unteres 
ober  burc^au§  ber  fynll  geroefen  ift,  lä^t  ftd)  ouf§  beftimmtefte 

onö  ben  Cluellen  belegen. 

®enn  oB  3Jlottl)ia^,  „ber  böbel",  1516  in  Strolfunb  auf 
bem  Sterbebette  lag,  fnnbte  er  S3oten  ju  bcm  5rnnjiStancr= 

(ilnnrbion  i)o^ann  SEBrebe,  ber  il)m  bie  ©eid)te  bören  follte.  Sein 

mnr  ber  äRöncl)  baju  erbötig,  iinb  alö  wegen  ber  ®eerbigung  beö 

Joten  uon  ber  >jJarod)iolgeiftlid)feit  refp.  oon  boni  Cffijinl  Sd)nnerig; 

feiten  gemod)t  mürben,  tarnen  bie  i^ranji§faner  in  ba>3  Sterbe: 

baiiö,  jogen  bem  i'eid)nam  i()rc  graue  9)töncbstrad)t  an  unb 
begruben  if)n,  alä  ihnen  jugebörig,  auf  ihrem  itlofterfriebbofe. 

Sonntag^  barouf  liefen  fte  ficb  oon  ihrer  Stanjel  hf*-'  ä» 

'-Bolfe  oemchmen:  de  ere  klede  aiitöge,  wurde  .salidi  und 

nicht  vordomet;  datli  hadde  Franciscu.s  von  gade  voi  worwen.*) 
SDtnn  fnnu  fjch  beuten,  roie  unter  bcm  SSolf  bie  Sympathie  für 

einen  Orben  rouch§,  burd)  beffen  ©ingreifen  c§  mög(id)  mürbe, 

fid)  Dor  bem  Sd)impf,  ben  ber  nllmäd)tige  UrtciBiprud)  fird)lid)er 

@eri(ht§barteit  über  einen  Jotcn  »erhängte,  jii  retten. 

®och  au^,  mcr  ben  .ßom  bc^  'J3oItc§  ju  fürd)ten  hoHf. 
refp.  bie  Strafe  mcltlid)cr  Oerichtsbnrfeit,  mic  j.  33.  ̂ an§  33erentö 

in  Stralfunb,  ber  1512  im  Jurnierc  feinen  Oegner,  ben  Jnrin: 

roöthter  ©unter,  erftochen  hf'Ue/  9»»S  S»  grouen  9Jlönd)en 

unb  mar  ber  Aufnahme  bei  ihnen  gemife.  ©r  Irot  nid)t  etma 

banernb  in  bie  9ieihc  ber  itloflerbrnber  ein,  fonbem  er  nahm 

nur  ihr  3lfi)lrc^t  in  'Jlnfpruch,  so  lange,  lie  ander  tidinge 

krech.^) 

3lnber§  lag  bie  Sadjc,  ol§  'ißetru^  3Ja»cnna§,  ber  groffe 
©rcifgroalbcr  9Jcd)tsgclehrte,  ben  !üeichnam  feiner  1 502  oerftorbenen 

1)  Sgl.  3*etloro,  StitteUungen  über  bnö  SDlinoriteii^Äloftcr  in  0teifen= 

bftg  0.  b.  91.  Snit.  Stubien  X,  2,  43—75. 

2)  Sgl.  Sübi’rfc,  !?ic  Ii'ijti’it  ioge  bor  Arnnjiötnncr-'l)lbmi)e  in 
Salt,  eiubifn  XXXIl,  1,  159—177  (bef  B.  Hil). 

3)  ®tral(uiibfr  I51)rtmitcii,  S   221  f. 

4)  (Ibenbort  Seite  18. 
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Soc^tev  ÜWaricta  ben  @rcif§n)alber  ®ominitanern  jur  ̂ eftattung 

nnnertraute.  >)  ^anbelte  e§  ftc^  nic^t  um  Oppofttion  gegen 

bie  'i)Bfnrrer,  fonbctn  lebiglic^  barum,  ba§  man  mit  bem 
graben  auf  bem  Äloftcrfrieb^ofe  ben  loten  bcr  bcfonbeten  gür; 

bitte  be§  Ovben§  empfat)!,  unb  ba§  roivb  man  boc^  nur  getan 

haben,  wenn  man  mit  ben  SWöndhen  in  feelforgerlidjem  33erfe()v. 

uornehmlid)  alfo  im  53cid)toerfehr  geftanben 

Ulou  bem  3lbfommen,  roeldjeS  ber  ©reifäroalber  ®ürger= 

meifter  Soreharb  Sertforo  1492  in  feinem  Seftament*')  mit  ben 
5ranji§fanern  traf,  mar  oben  fd)on  in  anberem 

bie  jRebc.  ging  bahin,  ba^  9^9?«  Sermächtnig  feinen 

unb  feiner  ®irtin  ©ertrub  Flamen  in  ihr  Doden-Bock  (Joten: 

bud))  fchreiben  unb  für  fie  ©eelenmeffen  jöhrlid)  an  ben  lobes: 

tagen  lefen  foUten.  Unterbleibt  bn§,  szo  scholen  de  'resUiaincntarien 
idt.  en  vorwesen  (ueriueifen)  und  en  niclites  nicht  geven. 

(£<5  mirb  au^brüdlid)  feftgefeht:  se  scholen  vor  nii  bidden 

und  vor  min  ganshe  Gesleclite  und  denken  unser  van  dem 

Predicksthole  in  erem  szermhenen. 

3*'tereffe,  welche^  bie  Ülliönche  babei  hatten,  mar  neben 

ber  Stnvfung  ihre§  5lnfehens  unb  @influffe§  beim  Solt  jroeifel^; 

ohne  auch  ®»n  Legaten,  für  bie  ba8  itlofter  ftet^ 

empfänglich  mar.  3Bnren  bod),  menn  auch  bie  Üllönchc  perfönlid) 

ann  blieben  ihre  Stlöfter  burchau§  ermerbSfroh,  foba^  man 

nid)t  ohne  'JlMh  im  Slief  ouf  ba§  üanb,  in  bem  fie  ihre  'Jlicber: 

laffungen  halten,  fie  mures  in  pera^)  (3)läufe  in  bcr  Jafche) 
genannt  hot. 

1)  UuiucrruiitS.SRolrifel  unter  bem  Ja^re  1502  (StuSgabe  non  5rieb= 

länber.  ISublitationcn  auo  flbniglitb  'Preu^ifeben  Staotbart^inen  Pb.  52,  reipjig 
1«93.  loil  I,  Sette  151). 

2)  ̂ biiebruift  bei  P9I,  potnmetit^e  Oleltbit^t^benfmiler  11,  183  ff. 

3)  3“  l'«tt  Sünbem,  bie  eineö  tird)li(^en  Peqrübntlfeö  unroUebig  finb, 

geehrt  natb  ben  Stettiner  Spnobalftatiiten  auch  ber  mouacLus  nioriena  propria 

absijue  aui  superioris  licentia  babens  (st.  40). 

4)  Gromer,  o.  a.  C.  8ut^  2,  S.  118. 
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3(n  Älöftern  üon  aticrtei  Drben  roar  'ßommem  im  auügebcnben 

ÜJlittelalter  tcd^t  rei(^.  ©teinbrüd')  !ennt  al§  üom  1151 

jum  0c^tuffe  bicfesi  12.  ̂ abr^unbcvtä  angelegt,  ungefähr  14,  im 

folgenbcn  32/  näd)ften  7   unb  bis  jur  3JUtte  beS 

fommenben  0®hrh«nbertS  fi.  6S  roirb  uermutli^  übet  bie 

non  ()0  nod)  hinausgegangen  mevben  mfiffen. 

3)er  ÜJlehrjahl  na^  gehörten  ftc  bem  ©ifterjienferorben  an; 

baneben  waren  befonberS  häufig  neben  ben  fihon  genonnten  Jvau: 

jiSfanern  unb  S)ominifanern  bie  "ißrömonflratenfer  anjutreffen; 
bo^  outh  3luguftiner,  Senebittiner,  Äarmeliter,  Äarthöufer  u.  a. 

hatten  fich  im  Sanbe  niebergelnffen. 

über  bie  in  biefen  Älöftem  h«rrfd)enbcn  3'Mtänbe  ift  unS 

in  ber  Selbftbiographie  beS  ©Ibenaer  3Jlön^eS  ̂ JtntoniuS 
fHemmelbing  ein  au§erorbentIich  lebenSooUeS  unb  inftruftineS 

®ilb  erhalten  geblieben,  unb  i^  barf,  ba  ich  gerabe  in  biefer 

»jeitfehrift  (53anb  7,  Jahrgang  1906,  Seite  29  bis  87)  beljanbelt 

habe,  on  biefer  Stelle,  roaS  bie  iöebeutung  ber  großen  pommerfchen 

Selbflöfter  jener  3«!  für  boS  firchliche  £eben  unb  inaS  bie  in 

ihnen  h^’^f'hfnben  3“fiänbe  anlangt,  auf  meine  bort  gegebenen 

SluSfflhrungen  uerroeifen. 

®ie  eS  in  biefen  ciiicm  ftlofter  bicht  oor  ben 

loren  Stettins  auSfah,  barüber  hat  uns  ©ramer,  bem  bie  im 

bortigen  Äarthäufer  J^lofter  („@otteS  ®nabe")  bamalS  —   oev; 
mutlich  als  eine  9lrt  Älofterannolen  —   gemachten  ülufjeid)nungen 

noch  Vorlagen,  burch  mörtlid^e  (Einflechtung  ober  burd)  IBenuhung 

in  feinem  ©h^onicon  roertuolle  ÜJlitteilungen  erhalten.  ®onad) 

jeigten  fich  üei  bem  Stettiner  llarthäufer;Orben,  ber  im  bamaligen 

3eiturteile  ber  '^ommern  als  „ber  allerftrengfte"  galt^),  recht 
ftarfe  Unregelmä^igteiten. 

®ie  3lbla^pvebigt,  bie  in  ben  lebten  Oahrjehiitcn  beS  fünf: 

jehnten  QahrhunbertS  and)  in  ''fiommeut  erfcholl,  roar  auch  >'* 
ftillen,  abgefdjloffenen  ©injeliellen  jener  Üllönche  gebrungen,  ober 

es  rourbe  auch  >oohl/  roie  baS  bei  bem  3nbelabla§  oon  1500  ouS: 

1)  6tein6rü(t,  biT  5liärt(e  in  ̂ Ommern.  Stettin  1796.  @.2. 

2)  (Sramer,  a.  a.  C.  'Du(^  2,  6.  148. 
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brücf (i(^  bf jcugt  ift '),  eine  beftimmte  lilbla^fülle  bem  Kapitel  oon 

bem  'jlbla^prebiger  j^ugeteilt  unb  bann  bur^  ben  Ißcior  „unter 

bem  Crben  auggeteilt". 
Slbln^bricfe,  bie  bie  SWönt^c  fic^  auf  biefe  Steife  crroatben, 

geftatteten  eS  ihnen,  auch  nu^erhalb  ihre§  Ktofter§  gut  IBeic^te  gu 

gehen,  ̂ amit  machte  ftch  nber  in  bem  IDlönch^treife  eine 

^anbhtngämeifc  üblid),  bie  burchau§  ben  ftrengen  Statuten  beü 

Ovben§2),  nach  benen  bie  filofterinfaffen,  foniohl  bie  fiaienbrüber 

(fratres),  al§  auch  i*ie  'f3rofe§religiofen  (patres)  bie  ©d)ranfen  be§ 

Kloftcvö  nicht  oerlaffen  burftcn-’),  roiberfprach.  Vielleicht  ift  nuö 
einer  yiotig  (£rnmer§  gu  fchlie^en,  bah  ̂ i«  Vtönche  ihr  Vagieren 

bamit  gu  rechtfertigen  gefucht  hoben,  bah  fie  fich  on  ben  bamalS 

fehr  üblichen  SSallfahrten^)  beteiligten,  um  fcch  babur^  fonberliche 
Wimben  gu  erwerben . 

.immerhin  muh  ber  ̂ oU  hönfig  eingetreten  fein,  bah  H*  onf 

fülchen  iHeifen  „unter  bem  S^ein  ber  'fJilgrimfchafft  nur  bie 

iJaube  burchftrid)en,  muffig  gingen  unb  bettelten".  2)enn  nur 
fo  erKören  fich  bie  beibeu  Orben§beftimmungen,  bie  bamal^  er= 

laffen  mürben,  einerfeitö,  bah  bie  V’^ioren  anberer  ftlöfter  ben 

an  fie  fcch  meubenben  Karthäufern  feine  ©elbunterftühung  ge- 
mähren  follten;  täten  fie  e^  bennoch,  fo  gefchähe  e§  auf  eigne 

öefnhr  hi»/  »»b  ba^  ̂ )eimatllofter  be§  bittenben  SliöncheS  mochte 

fich  i»  feiner  üEßeije  gur  VMebererftottung  ber  Summe  anheif^ig 

-   -   unb  onbererfcitö  ber  befonnt  gegebene  ̂ inmeiS  barouf,  bah 

baö  religiöfc  Verbienft,  welche«  anbere  fich  burch  SBallfahrten  er: 

werben  mühten,  in  ooUem  Vlahe  ben  Äarthäufern  guteil  werbe, 

wenn  fte  „in  ihrer  Kirche  umb  ben  Kreuhgang  h^tumb  giengen 

unb  fürm  hohen  '^Utar  Vuh  '‘flfalm  fprächen  (ba«  theten  bie 

1)  rbenbort  3.  145. 

2)  (Sratner  meint  bomit  bie  {og.  Statuta  Guigunis;  ngl.  ̂ eimbuC^ 
a.  Q.  C.  Sb.  1,  S.  485. 

8)  e4  nic^t  nur  bie  Vaienbrüber,  fonbern  gecobe  auc^  bie  patres 

waren,  bie  )icb  auf  biejo  'Xrt  längere  3^<1  au^cr^alb  bc4  Itlofterd  auf^ielten, 

glaube  ict)  auo  bem  SCuobrud  „uude  sunt  professi'  in  bem  Aapitelebitt  bei 
iSramer  ftblic^en  )u  tönnen. 

4)  ftetie  unten. 
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©elenden)  ober  fürm  botjen  Elitär  7   'ißater  noftev  unb  fo  Dtel 

3loe  SRoria  (baö  treten  bic  Sei)en)‘'. 
Olad)  ctroa  jebn  Qabren  b“t  roiebevum  an  biefen 

ftimmunflen  eine  ®etänbcrung  unb  ®etfcbätfung  in  ber  Sliebtung 

auf  ble  urfprünglicbc  Orbcnövegel  bin  corgenommen.  3)er  ©runb 

beftanb  roobl  foum,  roie  c§  ©ramer  meint,  bavin,  ba^  bei  bem 

au^gebebnten  Slufentbalt  in  ber  Sirebe  Unjutröglicbfeiten  ficb 

berauögefteUt  bitten;  er  roirb  nielmebr  batin  ju  fueben  fein,  ba§ 

bo(b  ber  Drben^regel  nicht  entfpracb,  menn  ber  Äartbänfer: 

'Jllöncb  länger,  al§  nnbebingt  nötig  mar,  ftd)  auö  feiner  @injel= 

jeüe  entfernte'),  ©o  fonnte  benn  im  3nb«  1-183  barauf  bin= 
geroiefen  roerben,  ba§  ber  geroünfdjtc  2lbla§  ebenfo  erlangt 

roerbe,  menn  ber  Ätönd)  „in  feiner  .,’^ellen  ftben  bliebe  unb  bie 

©elorten  allba  7   ®u0pfalmcn,  bie  Ungelarten  2ö  '•fJatcr  nofter 

unb  3loe  ÜWtaria  beteten".  ®ab  bureb  biefe  3lnovbnungen  bie 
®i§jiplin  bc§  Orben?  ftd)  bob  unb  bem  Sreiben  ber  fugitivi 

aut  g3'rovagi,  »on  benen  baö  Jlapitelebift  fpri^t,  gefteuert 
mürbe,  muß  felbft  ©ramer,  ber  in  biefem  ©tüdte  gern  nur  oUju 

febarfe  Ävitifer,  jugeben. 

4öie  ernft  bnö  Sartbäufer^Stapitel  eei  ftcb  angelegen  fein  lie^, 

3ud)t  unb  Ovbnung  unter  ben  3JJöncbcn  berjuftcllen,  erhellt  auch 

au^  bem  ?)efcblu§  uom  7.  f^ebruar  1489,  in  bem  bie  Steftoren 

unb  '’lSrioren  anberer  illöfter,  foroie  beren  ©teltoertretcr,  bei 

benen  fold)e  „umbtauffenbe  3Jlünd)ö:^rüber"  etma  Slufnabme 
unb  Unterftiibung  begehrten,  gebeten  mürben,  fie  „umb  @otte§ 

SBillen  bet)  ben  Köpffen  nehmen,  in  ©efengnu^  fteefen  unb  in 

bem  ©efengnu^  alfo  bifcipliniren  ju  rnollen,  ba^  anbere  einen 

'Jlbfcbeu  baoon  nehmen  mögen,  ....  unb  follten  ihren  fahlen 

®ntfd)ulbigungen  feinen  ©lauben  juftellen" ‘^). 
©in  eigenartig  erfrenlicbeö  iHd)t  mirft  eö  auf  bie  pommerfeben 

1)  für  biefe  SCnna^me  eine  Seftäticiung  in  ber,  ebenfollo  auf 

bie  urfpriinglit^e  Drbcnbregel  jurüctgebeuben,  1474  oom  gtetliner  Änrt^öufers 

Aapitel  für  bic  SRömfie  getroffenen  Seftimmung,  dass  ein  jeder  in  seiner 
Zellen  essen  soll  alleine  und  nicht  zum  Gefress  und  GeseuflF  hinferner 

zusammen  kommen  (ebenbort  S.  127'). 
2)  ebenbort  S.  124. 

$omm.  3<>bibü4ei  IX.  9 
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Äartpufer,  roenn  man  non  einer  im  gegebenen  3Jer: 

orbnung^)  ̂ ört,  reelle  beftimmte,  ba^  bie  3Jlön(^e,  um  ner= 
ftänbni§Doücr  in  ben  ©ottclbienften  an  ben  ®t)orgefongen  fic^ 

beteiligen  ju  fömien,  ftd)  im  ©ebrnuc^e  ber  lateinifc^en  ©proc^c 

bei  i^ren  norgei^riebenen  ober  jugclaffenen  3uf“w»"'enfünften 

üben  foütcn.  ÜJlan  bf>t  biä^er,  ©ramer  folgenb,  biefe  ?la^ri(^t 

nur  nnc^  ber  ©eite  ̂ in  berücffid)tigt,  ba&  fie  „non  ber  Qgnoranj 

ber  33rübcr“  ein  3eugni§  ablege.  ®erge[fe  man  aber  ni^t,  ba^ 
ber  ̂ ier  gemalte  SSorfc^Iag  aud)  einen  iöeleg  für  ben  @ifer  unb 

ben  ©vnft  ber  Orbensleitung  abgibt,  bem  eä  ftc^erlic^  nic^t  an 

aüen  Sefferung§crgebni|fen  gefehlt  ̂ at. 

l)aben  freilid)  bie  aJiönc^e  biefei  filofterä  in  i^ten  füllen 

.Sellen  in  jener  Seit  be§  auäge^enben  fflnfje^nten  Sa^r^unbertö 

fu^  unter  uiel  S^ü^e  unb  f^lei^  mit  „9lld)imifterep,  @olbmad)en 

unb  ©rfinbung  ber  Quintae  essentiae"  befc^äftigt.  SWnne^e 
fc^einen  fi<^  i^^e  Seile  in  ein  reic^^altige^  fiaboratorium  mit 

Sfoc^öfen,  ©läfem  unb  allerlei  S«fti^u*«enten‘'')  umgeroanbelt  ju 
'   Ijaben.  'Jlatürlid)  blieben  bei  folt^en  Slrbeiten  aberglöubife^c 

^Sorftellungen  nie^t  au§.  9Bir  ̂ ören,  ba§  e§  in  biefem  Rreife  nidjt 

an  3Jlönc^en  fehlte,  bie  fu^  mit  ber  ̂ erftellung  non  „grepfugeln" 

abgaben  ®). 
S)od)  blieb  fole^  Treiben  nic^t  ungerügt.  Sw  Sa^re  1499 

erlief  baä  Äapitel  ein  ®bift,  ba^  alle  beratügen  Snfürumente 

au§  ben  SeHen  entfernt  werben  follten.  üEBenn  Obere  be§  Orben§ 

biefe  fc^roarje  Runft  bennoc^  weiter  treiben  würben,  fo  follten  fie 

ber  3lmt§entfe^ung,  wenn  f(^li(^te  DrbenSbrüber  es  täten,  fo 

follten  fie  empfinblic^er  Seftrofung  im  Äloftergefängnis  ge^ 
wärtig  fein. 

'Jia^  fünf  würbe  eine  Srneuerung  biefe§  S3erbot§ 

nötig.  9Han  fie^t,  wie  tief  bie  4*ufl  on  foli^em  unerlaubten,  ben 
Orbenäfa^ungen  wibcrfprec^enben  Treiben  in  ben  3Jlönd)en  fteefte. 

®in  halber  ÜDlonat  S^ift  würbe  ihnen  gelnffen,  fith  ih^eif  ®erf; 

jeuge  ju  entlebigen.  darüber,  ob  unb  wie  man  nach  ̂ Iblauf 

1)  ebenbort  S.  128. 
2)  tbenboct  S.  130. 

3)  cbenbort  6.  148  unb  9u(^  3,  @.  12. 
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bicfet  grift  gegen  bie  Sdjroorjfünftler  in  bet  (Stettiner  Sart^aufe 

Dorgegangen  ift,  fef)tt  iin^  bie  91a^ric^t. 

ift  befannt,  ba§  ficf)  bet  SBerfe^r  jroifd)en  SRönc^en  unb 

91onnen  in  jener  3fit  »iclerortS  nid)t  einroonbSfrei  uoUjogen  bat. 

®ie  fcbon  oft  zitierten  ©pnobalftatuten  oon  1500  bef^äftigen 

fid)  im  45.  2lbfcbnitte  mit  biefen  Gingen,  ̂ ercfmann  unb  Saftroro, 

foroie  bie  Strolfunber  ©b^onifanten  bringen  reicblicb  unb  gefcböftig 

®eifpiete  au§  bem  bortigen  'Jlonnenflofter,  bie  ben  fittlicben  91uf 
ber  ftlofterfrouen  ju  geföbrbeu  geeignet  ftnb. 

demgegenüber  barf  aber  nicht  oerfcbmiegen  merben,  ba§  man 

in  Stettin  im  Seginn  beä  fecbjebnten  :Jabrbuai>*rtg  mit  einem 

ftrengen  Statut  fibarf  gegen  alle  auf  biefem  ©ebiete  befonberg 

oerbängniöuoUcn  Uuvegelmäbigfeiteu  unb  "JScvftö^e  oorging. 
ftebt  nach  bem  uni  erbaltenen  3Jevbot  fo  aul,  all  fei  gelegent; 

lieb  cinel  5franfbeitlfallel  unb  eine!  babuv^  oerurfaebten  33e)ucbcl 

el  ju  einem  fünbigen  'JSevgeben  gefommen,  benn  gerabe  auf  biefen 

'ißuntt  legt  bal  @bift  ben  größten  Olacbbrurf,  inbem  el  fagt;  *) 
Ordinamus,  quod  MonialesOrdinis  nostri  non  visitent  Monachos 

aut  Conveisos  vel  viros  alios,  degentes  in  domibus  earum 
siib  obtentu  vel  colore  inürmitatis  vel  alterius  causae.  Nec 

Priorissae  super  hoc  possint  dare  licentiam.  Sed  vi.sitentur 

intirmi  j)er  viros  et  mulieres  infirniae  per  mulieres,  nisi  pro 
sacramentis  ministrandis.  Nec  monaclii  intrent  Claustrum 

Monialium  nisi  secundum  statuta.  Prioiissa,  quae  contra 

fecerit,  jier  nnam  hebdoniadam  pro  qualibet  vice,  facie  velfita, 

sicut  aliae  incedat,  et  Monialis,  quae  visitavit,  per  unani 

hebdoniadam  comedat  ad  terram.  Vicarius,  dans  licentiam 

contra  praedicta,  abstineat  in  pane  et  aqua  per  tres  dies, 

Monachus,  visitans  aliquam  Monialem  contra  praedictam 

ordinationem  similem  poeuam  incuriat. 

33on  Unfittlicbfeiten  berbfter  3lrt,  bie  im  Srigittentlofter  ju 

Stralfunb  norgetommen  feien,  rebet  Saftrom.^)  @v  bringt  fie 
mit  ber  SJerfu^ung  in  ®erbinbung,  bie  bort  bamit  gegeben  mar, 

ba^  bie  ©arten  bei  5015n^=  unb  bei  91onnenflofterl  nur  bureb 

1)  ebenbort  6.  148. 

2)  0.  a.  D.  »anb  I,  1,  13  52). 
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eine  mä^ig  t)ol)e  SJlauer  getrennt  inaren.  ;3n  ber  Äfic^e  besi 

3Jlönc^fIofterei  mürbe  au^  für  bic  Otonnen  mitgefoc^t,  unb  bic 

Speife  nod^  i^rer  J^ertigltellung  auf  einer  ®re^fd)eibe,  bie  in  ber 

fpQU§iüanb  angebrad)t  roar,  in  baä  yionnenflofter  beförbert.  I*a 

ba«  ®ret)brett  gro^  unb  breit  mar,  foU  ber  58efud)  ber  ftlofter^ 

infaffen  »on  ̂ üben  nad)  brüben  auf  biefem  SBege  oftmals  unbe: 

merft  erfolgt  fein. 

®ie  roeit  ̂ ier  gefd)id)tlidje  'JBabr^eit  ober  aufboufebenber 
otabtflatfd)  oorliegt,  mirb  fid)  bfntigcn  Jnge§  ferner  ausmad)en 

(affen.  Völlig  rein  geben  'üRönebe  unb  Ülonnen  au§  ber  Unter; 
fuebung  über  ihren  ftttlicben  üebcn^iunnbel  nicht  b^i^or.  9lllein 

bie  nngeffigten  'ifemerfungen  Saftroro§  über  bie  „Äinberfopff  unb 

(£orperlein",  bie  man  nod)  Slufbebung  be§  'iHonnentlofterä  bovt 
oerfteeft  unb  begraben  gefnnben  b<>be,  feben  in  biefer  ̂ onn  bod) 

febr  nach  gebäfftger  33erbnd)tigung  au§,  mit  ber  bie  StabtbcDölfe; 

ning  nur  gar  ju  (eicht  ben  äu^erft  mißliebigen  'Dlonncn  gegen; 
über  bei  ber  ̂ anb  roar. 

®aß  ba§  ÜJlön^tum  in  jenen  .ßeiten,  ehe  baö  Luthertum 

feinen  SiegeSeinjug  in  Köpfe  unb  ̂ erjen  ber  'fJommern  hicU, 
immer  noch  feine  roerbenbe  2ln}iebungäfroft  auf  junge  ©emütcr 

auöflbte,  unb  baß  roir  grünblich  irre  geben  mürben,  roenn  mir 

un§  bie  pommerfchen  Klöfter  im  erften  unb  jroeiten  Oab'ifh«t 

beö  fedijehnten  ̂ abrbunbertä  leer  ober  auch  i^ur  fpärlich  befe^t 

bäd)ten,')  jeigt  eine  fUotij  bei  53ercfmann,2)  ber  oon  einem  capiiitell 
und  vorsammelinge  der  schw.aiten  nionneke  tlio  S.  Calliarinen 

im  Oah’^®  ii*  berichten  roeiß,  bie  oon  nicht  roeniger  als  :^Oü 

®ominifaner;®rübern,  barunter  12  ̂ oftoren  ber  ̂ eiligen  ©chrift 

befucht  roar.  ̂ icr  jeigte  fich,  über  roelct^  ftarfe^  Slufgebot  oon 

3)lenfd)en  ber  Orben  bamals  in  ben  bortigen  ©egenben  noch 

oerfügte,  beim  bie  ̂ wuptfumme  ber  3lnroefcnben  ftcllten  hoch  aller 

3iJabrfchcinlid)feit  nad)  pommcrfche  unb  mecflenburgifche  Klöfter. 

1)  2>«r  ätüdgang  in  bre  3»t)I  tier  in  bic  itlöftcr  Sintcctenben  bc(;ann 

roobl  erft  no(i)  Inä'J  (Vorgänge  in  ̂ elbuf);  Dgl.  ̂ ommerft^c  ^a^rbüdicr 
190«,  e.  51. 

2)  0.  a.  D.  e.  28. 
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i8on  bicfetn  Älcriiö  ni'lfitfl,  vefp.  ooii  bicfcn  2)lbncl)en  ftarf 
beeinflußt,  entfaltete  fid)  bns  fyvöniniiflfeitölebcn  bes  SSolfö.  3lnd) 

ba  gilt  ess  t)infid)tlicf)  bev  uu^  cthnltcnen  3krid)te  ftets  im  3lnge 

ju  bemalten,  baß  bas  uns  'Dtitgeteilte  jumcift  bie  Sevjcrrnngen 

ber  'Jiußerungen  beö  frommen  Sebcns  finb.  'Jlitv  biejenigen  'fBunfte, 
in  benen  boö  3lbergtnubifc^e  (töverye),  moljl  auc^  baS  Slärrifcße 

(spalk  und  apeuspeel)  unb  Unbiblifdje  'gruwell)  ber  Srömmig: 
feitsbctätigung  an  ben  Jag  trat,  mürben  oon  ber  fpäteren  lut^e= 

rifd)en  @efcßid)t§fc^reibung  ols!  intereffant  empfunben  unb  onge: 

merft.  ÜDfan  roirb  baö  bei  ber  yeflüre  biefev  ®eric^te  58errfmann^, 

Saftroroä,  iBeffelsi  u.  n.  febr  begreifließ  finben,  aber  man  mirb 

ed  fteß  immer  gegenmärtig  ßolten  mliffen,  baß  fie  buteßnus  einfeitig 

finb.  ßat  bod)  neben  bem  oielen  aberglnubifcßen  Jreiben 

meldjeö  im  pommerfeßen  33olte  in  ben  Stabten  nidjt  minbet  mie 

auf  bem  Sanbe  bamall  ju  finben  mar,  jrocifel^oßne  uereinjelt 

ni^t  an  3Ö9«”  etß^et  SReligiofität  gefeßlt.  3Bie  märe  eä  fonft 

oerftänblicß,  baß  ber  reformatorifeßen  '^Jrebigt  oon  ber  ̂ eoölferung 
fo  fcßnell  ißerftänbniä  entgegengebraeßt  mürbe?  3lur  baß  man 

ßieroon  begreißießerroeife  nod)  meniger  ßört,  alö  oon  ben  'Jtuße= 
rungen  eine§  innig  frommen  ©inneö  bei  etliißen  geleßrten  Jßeologen, 

roooon  oben  bie  9?ebc  mar.  @s  mürbe  boeß  ein  fc*”/ 

roenn  man  eS  fo  auffaffen  moUte,  alö  böten  bie  genannten  (fßro: 

niften  unb  Serießterftatter  mit  ißren  bieöbejiiglicßen  Soßen  mirflicß 

erfeßöpfenbe  J)arftellungen.  'iBnä  fie  bieten,  ift  freili^  jmeifelg^ 

oßne  rießtig  unb  rooßl  in  ber  'JJleßrjaßl  bet  beigebradßten  Sinjel; 

ßeiten  jutreffenb;  allein  menn  man  nießt  ben  angebcuteten  @t= 

roägungen  ißr  9fecßt  jur  'Jluöfüllung  unb  (Srgänjung  beä  oon 
ißnen  gebotenen  ©emälbes  jugefteßt,  bann  botf  man  fteß  nitßt 

rounbem,  menn  bureß  bie  äufammenfaffung  beffen,  roo§  jene 

f^ilbern,  lebiglicß  ber  ®inbtud  ftumpffmnigen  SDlitma^enä  oon 

allerlei  fircßli^cn  SSorfeßriften,  moßlofet  SBilligfeit  im  ©elbgeben 

an  bie  ft'ircße  forcie  roeitgeßenben  33ertrouen§  auf  bie  firaft  oon 
oUerlei  f^aubcrmitteln  al§  ©efeßreibung  beffen,  roorin  ficß  bie 

^römmigteit  bes!  pommerfeßen  ®oltes  funbgetan  ßätte,  entfteßt. 

2)aß  bie§  aber  eine  totole  Ißerjeicßnung  fein  mürbe,  liegt  auf  ber 

^anb.  ®ie  IMcßtfeiten  bes  53ilbeS  muß  mon  fteß  alfo  jumeift 
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felbft  ergänzen,  über  bic  Sc^atteni'eiten  ftnb  roiv  eingeljenb  unter; 
richtet. 

ein  .^•>auptd)arafteriftifiim  tritt  une;  ba  bas  Streben  be^ 
33olfes  entgegen,  inöglic^ft  uiel  non  ben  firct)Iiri)en  ©naben  ftd) 

ju  oerid)affen,  um  baburd)  bie  inbioibuelle  Sflnbeufdjulb  tunlid)ft 

ju  rebujieren.  3u  biefem  nnirbcu  bie  Stireren  fleißig  bc; 

fud)t.  roiU  bod)  etiimö  Ijeifteu,  menn  in  bet  Oflerjeit  etwa 

brei  9Bod)en  laug  töglid)  »ormittogs  fünfjig  unb  mel)r,  ja  biö  ju 

bunbert  ©laubige  in  ben  Stralfunber  ftireben  anjutreffen  roaren, 

bie  bort  il)ten  9iofenfranj  abbeteten,  unb  nienn  f«  et«'“ 

3   ©entner  35Bacbäfetjen  auf  ben  Äird)altären  opferten,')  ober 
roenn  eä  bei  ber  Sefebreibung  bes  Karfreitag^  bei&t:  alle  minschen, 

de  van  7   jaren  und  darbaven  ghan  eite  stlian  konden,  lepen 

tho  allen  kerken.-) 

3luf  biefem  ©ebiete  liegt  es  auch,  roenn  ber  ®ifd)of  in  ben 

Spnobalftatuteu  oon  1500  oon  ben  Stiftungen  oieler  Kapellen 

unb  ®etl)äufer  als  einer  nova  species  devotionis  laicorum=*i 
fpriebt  unb  roenn  er  ebenbort  bie  honiines  devoti  rübmt,  qui 

apud  consulatus  seu  vitricos  aut  quoscunque  alios  in  eivita- 
tibus  provisionem  vinorum  ad  celebrationes  fmissarum]  suis 

pecuniis  emeruut.  Offenbar  batten  biefe  Seute  ju  großen  Stif; 

tungen  nidbt  bie  nötigen  ©elbmittel;  fo  jeigten  fte  ihren  opfer; 

roiÜigen  Sinn  gegen  bie  Kircbc  auf  biefe  'Jtrt. 
©anj  befonberS  roar  man  auf  ©rroerb  Sünbenfebulb  tilgen; 

ber  fireblicber  ©naben  im  f^alle  beS  JobeS  auS.  ffiie  man  burtb 

Segate  fub  bie  Slufnabme  in  baS  Joteubiub  eines  DrbenS  fieberte, 

unb  fid)  fomit  fonntäglid)e  Fürbitte  in  ber  ifJrebigt  oerfebaffte, 

roarb  febon  erroöbnt.  SGBeffel^)  febitbert  febr  genau,  roie  es  in 
Stralfunb  in  folcben  {fällen  gebanbbabt  rourbe.  SagS  nad)  ber 

93eerbigung  gegen  9   Ubr  oerfammelten  fttb  bie  ̂ reunbe,  Dlacbbam 

unb  ̂ efannten  bes  '-ßerftorbenen  in  ber  Kircbe.  ̂ aubelte  es  fid) 
um  ein  Kinb,  fo  opferte  man  an  einem  Slltar,  unb  bie  SJlutter 

1)  Sßcffcl  0-  <>■  D.  Kop.  15. 

2)  ebenbort  Aap.  12. 

8)  ©«^bttgeniflrepjig  o.  o.  D.  8b.  3,  ®.  218. 
4)  a.  0.  O.  Aop.  26. 
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bc§  Äinbes«  trug  ein  seell-lidit  van  1   pund  wasses  auf  ben; 
felben.  ̂ anbelte  eä  ftd)  um  einen  (Svmarfjfenen,  fo  rourbcu  ifjm 

in  bet  Siegel  niev  ©celeumeffcn  gehalten.  Dar  mosten  alle  maus 

undt  frowen  .   .   .   midt  tlio  4   altaren  eiferen,  dar  deckede 

men  de  begreffenisse  vor  dem  cliore,  settede  dar  5   grote 

volguldede  luchter  umher,  dar  5   wasliclite  up,  ein  deel  der 

lichte  van  4,  ock  woll  van  5   punden;  dar  settede  men  8 

stöle  mit  schonen  kiissenen  ui>,  dar  gingen  8   frowen  up 

Segen'),  tögen  de  hoyken^)  aver  de  koppe  ...  so  dat  men 
einen  doden  ander  100  M.  schätz  kunie  erdigen  konde. 

Was  idt  sus,  dadt  men  alle  3   caspele  dartho  brukede,  so 

kostede  idt  woll  200  M.  undt  daravei-,  den  dar  quemen  alle 
papen  undt  platlinge,  de  in  der  stadt  weren.  3Han  ftebt,  mic 

ftarf  unb  mit  melden  Opfern  bie  Sit^e  in  Slnfpruc^ 

genommen  mürbe. 

©tarfen  SIntlang  fanben  bie  Slbla^prebiger.  ©o  mürbe, 

um  ein  befonbers!  bejeic^nenbes  Seifpiel  anjufütjten,  al§  ein 

päpftlic^er  fiegat  §u  biefem  ä^ed  oom  8.  bi§  24.  ®ejembet  in 

©tralfunb  meilte*),  bie  QobonneSfir^e  i^m  eingeräumt,  unb  et 

fonnte  für  ben  ißreiö  eine§  ißiertelgulbenä  feine  Slblapriefe  uer= 

faufen.  3)ic  33u§ftrafeu,  bie  au^et  ber  ©elbteiftung  geforbert  ju 

fein  fd^einen,  finb  bei  fonbcrlic^  ferneren  33erfflnbigungen  ben 

Slnbeutungen  be§  ©^ronifanten  nac^  boc^  nirf)t  allju  leicht  ge= 

mefen.*) 
3lblo§  ermirfenb  mar  aud)  bie  leilnabme  an  ißrojeffioneu. 

3n  ©tralfunb  maren  bie  3   Jage  »or  .g)immelfabrt  ben  Umjügen 

1)  n)0^[  lo  oiel  ale:  up  .sitten,  barauf  jefeii. 

2)  Frauenmantel  mit  Kragen. 

3)  @tralfunbif(^e  (Sbroniten  S.  215.  Sgl.  ebenbort  216:  Anno  1504 

do  weren  de  nien  afTlnte  hier  up  de  Toeten  und  sotteden  eine  kiste  in 
de  kercke. 

4)  a.  a.  0.  215:  Do  manss  de  gingen  nackot,  de  de  poenitention 

deden;  de  frowen  hadden  Badekappen  anne,  eine  rode  und  licht  in  der 

band.  SMefc  flirebenftrafe  jtbeint  auf  gleicher  2inie  mit  berjenigen  ju  liegen, 

beren  SBeffel  Kap.  8   Snoilbnung  tut:  Wolke  aunde,  dar  acholde  men  wallen 

undt  barvodt  up  stillen  Frydage  tho  allen  kerken  vörlopen.  64  buubelt 

ficb  alfo  um  eine  total,  auf  bie  Stabt  6efcf)ränlte  SiaUfahrt. 
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oon  Äitd)e  ju  Ätrc^e  geroeiljt.  ®ct  oovanj^reitenben  'ißricftcric^ac 
f(^Ioffcn  n<l)  fioweii,  sclioler  undt  aiine  in  grofsev  SJIengc  an; 

de  leyeu  drogen  lüttere  vanen,  ciütze,  andere  sull'ern  und 
holtern  bilde.  ®cr  ̂ ug  roatb  im  iüolfsfiminbe  de  bedeiei.se 

genannt.  ’) 
31u(^  SBaUfa^vten  ju  3Bnnbevftättcn  nmrben  oon  ben 

ißommcvn  Peinig  unternommen.  ®aö  l'nnb  felbcr  ̂ attc  folct)c 

SBoUfa^rtiorte*)  u.  a.  in  ben  SJlarientapeUcn  511  'JJolnoiD,  9ieoe: 

foü  unb  auf  bem  (SoUenbevg.  'ülud)  SBuffefen,  iBinoro  bei 
Äolba^,  2ed)oro  bei  ®ittftocf,  .tten^  bei  iflartl)  nnivben  oft  befuc^t. 

3n  näc^fter  Umgebung  loar  balb  iöcli^  unb  SBilsnacf  al^ 

SBunbevort  bcs  heiligen  iBlute^  ju  crvcii^cn.  ebenfo  ̂ »^ehbenief  in 
ber  SJJarf  unb  ®obernn.  3)ap  man  fogav  bie  loeite  ©eeteife 

nach  Santiago  bc  ©ompoftella  nid)t  fcheute,  um  fiel)  bort  5lbla§ 

JU  holen,  belegt  u.  a.  eine  intereffante  Siotij  in  ben  Stralfunbifchen 

©h'fönilen  (S.  223)®),  100  oon  einer  folchcn  ^*e  oon 

©tralfunb  auö  im  ̂ ahrc  l.il8  unternommen  mürbe,  unb  bie 

unter  günftigem  SBinb  unb  ®etter  in  ber  3eit  oon  '’f3almarum  bis 
3)iontag  oor  Jrohnleichnnmstag  (28.  ÜDMrj  big  31.  3JJni)  bauerte, 

bie  IRebe  ift.  2)np  folcf)e  SBallfal)rten  unternommen 

mürben,  bemeift  eine  ©eftimmung  in  ber  ̂ unftrolle  ber  itnod)en= 

hauer  ju  ©reifgmnlb^),  bie  nlg  anjuertennenbe  (Sntfdiulbigung 

für  bag  fehlen  beg  ÜUleifterg  in  feiner  ̂ anbelsbube,bag  fonft  be; 

ftraft  mürbe,  augbrücflich  pelegrymatze  b.  i.  ipilgrimfchaft  nennt. 

1)  Söelfcl  0.  0.  C.  Ä(ip.  18. 

2)  (Stomer  a.  0.  C.  Sud)  3,  ®.  4.  ©onft  cerglctc^e  man  über  pom^ 

mccfc^e  äßaUfntirtsortc  IDä(|nert,  ̂ Joium.  Sibliott)el,  1,  4   unb  bie  3uiommen: 
fteUung  bei  ®(^nell,  Ginfttfirung  bet  Scformoltou  in  Werflenburg  (1899),  6.  10. 

3)  ©et^orb  3)röge  er}iif)It  in  ffleffelb  lieben  (©oftrow  III,  273)  non 

einet  onbern  $a^tt  no(^  Santiago  an  bet  fic^  150  Stännet  unb  niele  ̂ auen 

unb  Jungfrauen  im  Ja^te  1508  beteiligten.  —   2lu(^  }u  f^ufi  mürben  roeite 
3GaDfa§rten  untetnonimen;  nnno  1510  leep  Trans  Wessel  llnnn  Sterneborge, 

Einsedelen,  Aken,  Trier,  Düren.  Mastreok  umlo  andere  ürdc,  dar  afflates 

merket  (^bla^martt)  was. 

4)  3(uä  bem  übetauö  lebenönoUcn  Silbe  beb  ©reifäroolber  Jnnungb= 

unb  ©emetfelebene,  roelcfics  man  aub  ben  im  6.  3Remotabilienbud)c  beb  ©reifb: 

malbet  9iatbard|iDb  norl)onbenen  ältcffen  Junftrotten  bitfet  Stabt  geroinnt. 

Sgl.  D.  Äraufe  unb  H.  Äunje  in  Sb.  1   u.  2   biefer  3t'tid)r'i(- 
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9Bie  eifrig  bas  3Solf  bei  bcr  ̂ anb  toar,  ©elegcnbeiten 

iDn^rjunct)nKn,  an  benen  cs!  bie  bcfonberer  ̂ eiliger 

biird)  bie  ®ermiUlung  ber  Kirche  erlangen  fonnte,  jeigt  bie  in 

Stralfunb  für  bie  Äarfreitagsnad)t  —   uon  1   Ul)r  nnfangenb  — 

getroffene  ©inric^tung,  nad)  roeldjer  .Heiligenfiguren  an  bie  Äird): 

türen,  an  bic  Äirdjeninauern  ober  an  bie  ein  Äird)eneigentum 

bilbenben  Häufer  ber  Stabt  gcflellt  imirbcn.  2)oneben  fanben  bann 

Sammelbeden  3lufftellung,  bereu 

'Jladjt  jal)lreid)  ben  .Uire^en  juftrömenben  'Bürger  ju  ©elbopfern 

oiifjuforbern.  2)er  bei  jebem  ̂ Beden  fteljenbe  5Jlönd)  ober  '')5rieftev 
rief  bann  aufs  tautefte:  Vorgelclt  i<lt  de  leve  Marie  van  der 

Vögedeliageii  ober  Vorgeldt  dat  billige  mitze  vam  froliken 

busche  efte  Negassc  ober  Vorgeltli  godt  undt  de  grote  forste 

S.  Jacob  u.  ä.  3)er  ©rtrag  biefer  Sammlung  für  bie  Jtird)c 

roirb  als  ein  feljr  crflecflic^er  befd)vieben;  baS  4?olt  l)atte  ben 

©lauben,  fic^  baburc^  unter  ben  befonberen  Sd)u^  beS  betreffenben 

Heiligen  gefteüt  ju  Ijoben. 

^ie  ©rmä^nung  ber  Heiligen  Üreuj-UJere^rung  füljrt  uns 

}ur  SJefpre^ung  einer  5{iiltus;©ntartung,  bie  in  'fjommern  im  auS; 
geljenben  fünfjeljnten  Ota^r^unbert  fic^  einer  großen,  }unel)menben 

'Bclicbtl)cit  erfreute.  @S  mürbe  nämlid)  nidjt  ber  ©efreujigte, 

fonbern  bas  Äreuj  felbft  als  ©egenftanb  ber  51nbetung  aufge- 

fa^t'b  unb  mau  glaubte  beteiligterfeits,  bomit  ftreng  auf  ben 

'43abnen  allgemeiner  lirc^lic^er,  torrefter  Jyeömmigfeit  ftd)  ju  be= 
megen,  benn,  fagte  man,  bie  Äirc^c  finge  ja  in  il)ren  H‘)ninen; 

0   crux  adoranda*). 

t)  3)of!  es  Sliiirc  in  lionurcm  sunctae  cruci.s  gnb,  beiceift  Hicmpin, 

'S  iploinatii(^c  S^cttr(i(^c  S.  !!>,  9lr.  132. 
2)  Sql.  ».  i).  ben  .t>iimnno  bcS  Hroviarium  Caminonso  non  1506: 

Salvo  crux  saiicta, 

salvu  nuiiuli  gloria, 

vera  spes  nostr.o. 

vorn  foron»  giiudia, 

signum  salutU, 

üaluti  in  porieulis, 

vitale  lignum. 

vilnm  portau.s  umntutn. 

Te  adorandam, 

Ic  cruceiu  vivifieam, 

in  tu  redempti 

diilco  deciis  aociili, 

sompor  laudamus, 

scrapor  tibi  caniraiis, 

per  te  ligniim  sorvi, 

per  te  lignum  liberi. 
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3)te  53erocgung  mu§  nic^t  ganj  ̂ aimloä  oevlaufen  fein,  benn 

fie  root  bcm  93ifcf)of  Sllavtin  loidjtig  genug,  fie  in  bet  ©tettiner 

©i)nobe  non  1500  Serüctfic^tigung  unb  fräftige  Slble^nung 

finben  }u  laffen.  ®er  angefütjvte  fir^engefanglit^e  2lu§btucf 

rourbe  bort  erflärt  als  nur  auf  boS  Äveuj  »on  ©olgat^a  bejüg; 

lief),  unb  eS  rourbe  beutlicf)  ben  'ißräbifanten  inbetreff  biefcS 

©tüdeS  bie  Sorfc^rift  erteilt:  ut  sint  cauti’).  fJlur  bie  dulia, 

tiicf)t  bie  lati'ia  fomme  gemä^  jener  alten  Unterfd)eibung  ben 

ÄveujeSbntflellungen,  mit  benen  .^eiligeubilber  unb  allerlei 

religiöfe  ©emölbe  auf  eine  ©tufe  ju  fe^en  feien,  ju;  latna  unb 

adoratio  fei  auSfc^lie^licf)  @ott  et  sacratissimo  ejus  coipori, 

qiiod  in  hostia  continetur,  §u  erroeifen. 

liefet  roie  auS  bem  lebten  ©a^e  erficf)tlic^  ift,  fird)lid)er= 

feitS  »erlangten  ̂ oc^nd)tung  beS  SlltarfafrainentS  fd)eint  man 

nic^t  überall  entfprod)en  ju  ̂ aben.  '■^etruS  9fa»ennaS  flagt 
in  feiner  angefüf)rten  9febe  beutlicf  übet  mangelnbe  @^rerbietung 

bet  ®ucf)oriftie  gegenüber,  bie  er  jumal  in  Canbfirc^en,  aber 

aud)  in  ben  Greifen  ftäbtifd)er  ̂ mnbroerter  bemerft  ̂ abe*).  ®a§ 

bieS  mit  ber  ̂ ier  ju  fianbe  in  ftarfe  Slufna^me  gefommenen  ©ittc 

ber  itinberfommunion  jufammenge^angen  f)abe,  meint  ifJetruS, 

roenn  et  fagt:  Vidi  in  partibus  istis  tempore  resurrectionis 

dominicae  eucharistiam  tradi  pueris  octo,  novem  et  decem 

annorum,  et  quamquam  dicti  pueri  trahuntur  nolentes  acce- 

dere  ....  hoc  de  jure  fieri  non  potest  propter  reverentiam 

tanti  sacramenti.  Db  er  mit  biefem  @ebanfen  rec^t  ̂ at,  bleibe 

bal)ingeftellt.  I2)a§  übrigens  baS  ̂ Iter  oon  fteben  fahren  baS 

Ainb  gut  !l:eilnabme  am  @otteSbienft  oerpfliebtete,  ift  eine  au^ 

bei  äBeffel  begegnenbe,  unb  fc^on  in  anberem  3ufammenbange  oon 

uns  notierte  Sluffaffung. 

@inen  beutli^en  SluSbrud  gab  fn^  bie  SSolfSfrömmigtcit  in 

ben  ©täbten  ̂ »mmemS  auch  in  ben  jablrei^cn  33rüberfcbaften 

1)  Ginige  ̂ rSbifanten  Ratten  gejagt:  omnes  crucc.s  pssc  adoramia.« 

(a.  0.  D.  stat.  U). 

2)  Vidi  etiam  in  partibu.*!  istis  (^ommetn)  rusticos  et  artifices 
eucharistiam  accipere  aut  cum  nulla  aut  cum  modica  reveroDtia. 
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(Äompagnten),  ju  bcncn  bie  93ütger  ju  einer  3lrt  Älub  flanbe§» 

roeife  fic^  pfammenfd)toffen,  jei  e§  mit  rein  geiftlic^er,  fei  esi  ni(^t 

ot)ne  roeltlid)e  Jenbenj. 

®ie  ®rüberfd)often  le^terer  3Irt,  beren  ;^aupt§roecf  in  ber 

gegenfeitigen  Jörberung  ber  fominerjiellen  unb  n)irtfd)aftlid)en 

'JJlitglieber  bcftanb,  betätigten  bie§  }.  33.  in  ber 

Anlegung  non  übcrfeeifrf)cn  ̂ anbeleinieberlaffungen  —   vitten  — , 

beren  33enu^ung  lebiglid)  ben  üJlitgtiebcrn  ber  Äompagnie  juftonb 

ober  aut^  in  rcid)lid)cr  nnonjieüer  Untcrftfi^nng  bei  unnerfd^ulbeten 

Unglücfäfäüen.  6ie  trugen  fomit  nud)  ben  ®f)orafter  freiroilliger 

©clbftoerfid)erungen  für  allerlei  ftnlamiläten,  bie  ben  33ilrgern 

jufto^en  tonnten,  an  fid).  ift  beS^nlb  fel)r  begreiflid),  ba^ 

nic^t  nur  fianfleute,  an  bie  loobl  junä^ft  gebac^t  mar,  fonbern 

je  lönger  je  mehr  and)  Vertreter  anberer  33erufe  j.  ®.  ©eiftli^e 

unb  ©ele^rtc  fic^  in  ben  Kreis  fold)er  Kompagnien  aufne^men 

liefen,  um  foroo^t  bie  auSgefprodjenen  3lnne^mlic^feiten  als  aud^ 

ben  gefeUigen  ®erfel)r,  ben  unter  einanber  ju  pflegen  bie  33rflber: 

fc^aften  fic^  angelegen  fein  liefen,  genießen  ju  bürfen.  ®aS 

Slloment  ber  JrömmigteitSäu^erung,  baS  bei  biefen  95ereinigungen 

anftritt,  beftanb  nun  barin,  bafe  jebe  fold)er  Kompagnien  in  ber 

Stabtfirc^e  iljren  Slltor  ̂ atte,  it)re  9)te§geräte  unb  il)re  '^Jriefter; 

Ornate  befa^,  bie  nur  für  tultif^e  ̂ anblungen,  bie  fpejiell  i^ren 

^roeefen  bienten,  in  Senu^nngen  genommen  roerben  burften,  unb 

ba§  fie  beS^alb  and)  i^ren  eigenen  ®itor,  fei  eS  in  ber  ©inja^l 

ober  in  ber  aWel)r}at)l,  unterhielt,  ber  eine  Steihe  oon  lebiglith 

ber  33rüberfd)oft  ju  gute  fommenben  SJleffen  jum  Solljug  ju 

bringen  3lud)  Kapellengrünbungen  mürben  oon  folchen 

Kompognien  oorgenommen,  unb  ber  betreffenben  Korporation 

roud)S  bamit  bann  natürlich  «weh  baS  'fSatronatS:  unb  IßerfügungS; 
recht  über  folchen  gotteSbienftlichen  9laum  ju. 

®nS  genoffenfd)aftlid)c  Seben  h«tte  bomnlS  eben,  auf  roelchem 

©ebicte  eS  fich  auch  beroegte,  allemal  eine  tir^lich=religiöfe  ©eite. 

3lud)  bei  ben  fogenannten  „©eroerten"  —   ooran  ftehen  bie  oier 

„.^auptmerfe" :   Knochenhauer,  33äcfer,  ©chuhmacher  unb  ©^neiber 

—   finbet  fich  ein  reicher  33efth  an  3Jlepü^ern,  SJlefefannen, 

'jJehtreujen  (pacis  cruces)  u.  ä. 
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J^aft  Queifd)lic&lid)  tirc^ltc^ncligiöfe  mfolgten  bic  fog. 

ftalnnben,  58rübcrici)aften,  bie  iljven  'Jlnmen  im  ̂ u)nmment)angc 

mit  i^vcn  regelmäßig  am  ?3eginu  bes  'JOJoiiats  ftaüfinbenbeu  3Set: 
fammlimgen  befommen  ßatten  unb  bereu  SJlitglieberfreiö  urfprüng- 

licß  nur  aus  ißrieftern  beftanb,  bann  aber  aucß  entgegcnlommenb 

yaien  in  ficß  aufnaßm.  ,*imecf  bicfeS  forporatinen  ^ul^i'mnenl^ 
fd)lnffeS  mar  eS  junäcßft,  für  einanber  im  mittcllofen  3lb; 

fterbenS  bie  nur  ungern  entbehrten  ober  auf  ein  uiebrigcs 

anjufehenben  Seclenmeffcn  ju  oernnftnlten  vefp.  oeranftaltcn  jii 

laffen.  9lUmäl)lid)  behnten  bie  Malanbe  ihre  Slnfgnbcn  and)  auf 

3ümo)enfpenbung  unb  SBohltätigleitSermeifnng  an  Ülrmen  unb 

Jhnnfcn  ber  Stabt  aus.  Stapellen;  unb  3lltäre|tijtungen  nnb 

=auS)tattungen  mar  ein  meiterer  '!f>untt,  ben  fie  halb  in  ihr 
gramm  einbejogen.  3ulel3t  roor  eS  aud)  ein  geroiffeS  gefelligcS 

iDloment,  bas  biefe  gciftlichen  S'alanbSbrüberfchaften  nid)t  fehlen 
ließen.  3'”  3lnfd)luß  an  bie  Äonoente  oereinigte  eine  mehr  ober 

minber  luyuriöfe  ÜHahljeit  bie  3Jlitglieber  oft  noch  in  frohem 

iBeifammenfein.  '3lber  einen  firchlicß  beftimmten  Ghoratler  trugen 
alle  biefe  mittelalterlichen  ^Bereinigungen  burd)nuS  unb  bei  ber 

'Jlufiählung  ber  ̂ äußeriingcn  ber  iBolfSfrömmigfeit  barf  man  ftc 
nicht  uergcffen. 

3)ie  Slirche  hatte  eS  eben  oerftanben,  burd)  ihve  5)encbiftionSatte 

baS  ganjc  fojiale  unb  häusliche  Sieben  beS  mittelalterli^en  SfJommern 

5U  umfpannen  rcfp.  überall  fich  geltenb  ju  machen.  ®ejeichnenb 

ift  j.  'ö.,  baß  ber  brauch  aufgetommen  mar,  auf  ben  Schiffen, 
bie  frachtbelaben  jur  SluSfahrt  bereit  im  ̂ afen  lagen,  erft  noch 

eine  fUleffe  lefen  ju  laffen’),  um  babur^  oor  Sdjiffbru^  ju 
fichem  (ut  eorum  naves  a   naufragio  praeserventur).  ^i)d) 

möchte  bie  Vermutung  äußern,  baß  biefe  feiern  mit  unter  ben 

IBegriff  „celcbrare  in  tabulis“  ßelen,  ber  in  ben  9iotijen  beS 
Itegistrum  admini.strationis  episcopatus  Caminensis  ber  Oalp^f 

1489  bis  14942)  öfter  anftritt  (SRr.  331.  400,  513,  515,  544,  679, 

1)  Sgl.  SynobnUStatulen,  st.  49,  mit  bet  6t|(^3fli(^cn  Sorft^rift:  In 
navibus  non  esse  celcbrandum. 

2)  MIempin,  JMpIomatift^c  Seiträge.  S.  Iff. 
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80ti)  uiib  ft^  ouf  btc  3lb^altung  einer  3Jleffe  an  einem  altare 

portabile  (—  tabula  altaris)  bejiet)!'). 

^ier  ift  bie  Stelle,  botaiif  l)injnn>eiien,  luie  bie  33oIf§frömmig: 

feit  in  einen  mandjmal  rec^t  tövidjten,  finnlofen  3lberglauben  auä-- 
artete;  wenn  man  am  ißalmfonntag  utli  allen  steden  in 

buseren  und  dorperen  ÜBeibenjroeige,  Söac^olberfträuc^er  u.  ä. 

in  bie  Slirc^en  braute,  um  fie  mit  SJei^roaffer  be[prengen  ju  laffen. 

®a§  ̂ olj  fanb  bann  nl^  '^eitfc^enftiele,  beim  ?lcferpflug,  al^  SReifen 
on  Sutterfäffern  u.  f.  f.  iöenuenbung,  unb  man  uevfprad)  fid)  be; 

fonberee  ©lud  unb  Segen  baoon,  benu^tc  nu^  bie  .^oljftücfc 

roo^l  unmittelbar  ju  3fluberjn)ecfen  (tlior  toverye  uudt  aft'fj;öder.ve 
deinstlich). 

3)00  am  3Rarfu§tage  eine  )|3rojefrion  mit  befonbev^  uielem 

'JQßeU)räuc0ern  gehalten  imirbe,  galt  als  gut  gegen  bie  'ijJeftilenä. 
Sin  .^aar  au‘3  bem  Sc^ronnj  beS  i^lferbeS,  auf  bem  ein  3Jlönc0 

(^oljonnitcr  nennt  iljn  SBcffel,  5tdp.  2*2)  ritt,  fd)ä0ten  bie  iBauevn 
0od)  ein.  Sie  fIod)ten  e3  in  bas  )8anb,  momit  fte  beim  3Jlilc0= 

feilten  bo3  3uc0  an  bem  'Jianbe  be3  @efä0es  befeftigten,  unb 
glaubten  baburcf)  einen  befonbeven  Sc0u0,  il)rer  SRildj  ju  ))hi0en 

befommen  ju  l)aben.  —   äßeffel  bringt  eine  iMeibe  meiterer  53eis 

fpiele  JU  berartigem  abergläubifd)em  ireiben. 

2lud)  alte3  ̂ eibentum  fteefte  nod)  in  mnnd)cn  Sitten  ber 

'frommem.  SUeffel  legt  bies  furjerltanb  bem  ,,'iflaroeftbome"  jur 
Saft;  in  SBirtlic^feit  ift  e3  nid)t3  onberes  ol3  l)eibnifd)e  Sitte, 

luenn  man  bie  3lfc0e  be3  in  ber  'Jleuja^rsnadit  gebadenen  ‘örotes 
aufberoabrtc  unb  ben  9Räl)ern,  roenn  fte  im  Sommer  an  ihre 

9lrbeit  gingen,  ju  effen  gab   ineneden,  se  konden  sick 
denne  neu  vordrot  dhon. 

Sbenfo  ift  es  l)eibnifc0e  Sitte,  menn  bie  '-Bouern  am  S^rift: 
nbenb  fafteten,  bi§  fie  bie  Sterne  am  ̂ immel  aufglänjen  fal}cn. 

3)ann  trugen  fie  einige  ©avben  in  bie  Sfoppeln  ober  legten  fte 

fonft  irgenbrco  frei  0in,  fobn0  'üäinb,  Sdjnee  unb  9Jeif  über  fte 
boltinfultren.  3Im  3Rorgen  mürben  bie  ©arben  forgfam  roieber 

1)  oevbanfe  bieje  (^rtlärunci  be>J  'Di-gvifjö  tabula  bem  .'öerrn  ‘Profefiot 
Dr.  .yungnib  tu  Preslou. 

2)  «gb  Söcfiel  0.  0.  D. 
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jufammengcnommen.  3Jlan  benannte  fie  mit  bem,  un§  nic^t  me^r 

()anj  burc^fic^tigen  ̂ (ugbrucf  kindesvodt,  unb  gab  Sc^meinen, 

Jiiiben,  @nten  unb  @önfen  baoon. 

3n  bev  2Bei^nac^t8na(^t  routbe  roo^l  au^  in  befonbever 

ilöeife  bie  Äenntni«  ber  ̂ utunft  erroürfelt  (dobelen);  aud) 

Inintenisse  mit  dem  duvel  mürben  in  bicfer  Stunbe  gef^loffen. 

So  l)ielten  fu^  neben  firc^lid)  untcrftü^tem,  ober  roenigftenö 

bortfeitig  nid)t  eingebammtem  Slberglauben  in  ungetrflbtcr  ̂ arm= 

(oftgfeit  unb  mit  bem  3lniprud)e  ber  SoUbere^tigung  in  mancher 

^öejiebung  nod)  flberbleibfel  altbeibniic^er  löräuc^e  in  bem  reli= 

giöfen  üeben  ber  '^Jommem. 

^n  biefe  ̂ Juftönbe  ''^ommems  griff  nun  im  britten  0^a^rjet)nt 

beö  )ed)}ebnten  :Jabrbunbertij  jene  gro^e,  nac^baltige  'öeroegung 

ein,  bie  mir  mit  bem  Flamen  „Sieformation"  ju  bejeidjiien  ge- 
mo^nt  finb. 
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1.  Säger  beim  Holberger  Snfönterieregiment. 

Sm  Sa^tgang  1907  ber  ̂ iftorifc^en  33iertelja^r§fc^rift  ^abc 

tc^  butcl)  Unterfu^ung  glei^jeitigei  Briefe  unb  ®arftellungen  bar; 

getan,  ba|  ben  bei  93eginn  ber  ®efreiung§friege  juerft  errichteten 

®etad)ementl  ber  freiroiUigen  Säger  bei  ben  Siegimentern  be^ 

[tehenben  ̂ eereS  baS  Sob  ber  friegerifchen 

Cpfennulä  ni^t  oerfagt  roerben  burfte.  2Benn  auö  ber  Su' 

fammenfchung  ber  ®etochement§  unb  ber  fühnen  91euheit  ber 

SRa^rcgel  begreifliche  ©d)n)ächen  unb  Jeh^lritte  Sinselner  bei 

manchen  Offcjicren,  bic  bem  2llten  jugetan  roaren  unb  für  ben 

Oeift  ber  ©chamhorftfchen  ^Reformen  ju  geringe^  SSerftönbnio 

befaßen,  ju  einer  ärgerlichen  ®erbammung  ber  gefamten  Schöpfung 

geführt  haben,  fo  fonnte,  alleä  in  allem  genommen,  borau§  fein 

berechtigter  Sinroanb  gegen  obige  Seftfteltung  gefchöpft  roerben. 

SBenn  meine  2Bahmehmungen  unb  Schlüffe  oorjugäroeife  auf  baö 

Sahr  1813/14  ftch  bejogcn  hatten,  roo  bet  frifche  @ifer  am  leichteften 

anhaftenbe  SRängel  überroinben  fonnte,  fo  freut  e§  mich 

auch  fä’f  Siücffeht  Ulapoleomg  oon  6lba  erneuerten 

ftrieg  eine  roichtige  Srgänjung  für  ben  gleichen  @eift  ber  Sugcnb, 

ber  fich  auch  1^1  ö   beroähtte,  beibringen  ju  bürfen.  S^h  entnahm 

fie  ben  notijbuchmäpigen  regelmäßigen  (Eintragungen  eine§  au*j 

'sßommern  ftammenben  unb  in  93erlin  faufmännif^  tätigen  jungen 
2Ranne§,  ber  fich  eine§  ber  bei  bem  berühmten  ftolberger  Sn- 

fanterieregiment  errichteten  ®etachement§  jum  (Eintritt  erroähtt 

hatte.  ®efanntlich  roar  baö  ̂ Regiment,  heute  in  Storgarb,  im 

Sahte  1808  gebilbet  au§  ber  ̂ älfte  ber  ©amifon  HolbergS  im 

Sohlte  1807.  ®ie  Slufjeichnungen  biefeä  Sägern  Simon  reichen 

oom  ÜRai  bi§  in  ben  3)ejember  1815.  3Rein  Hotlege  ̂ err  ißro: 

feffot  ®etnheim  hat  bie  greunbfehaft  gehabt  mir  ba§  ihm  gehörige 

'ißcimm.  IX.  10 
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IHotijbuc^  jut  fveien  IBetfügung  ju  überlaffcn.  2lu8  bem  oud) 

fonft  ni^t  unintereffanten  teile  t)ier  folgenben  „ißarole; 

befe^l"  mit,  bet  am  23.  ©eptember  1815  oerlefen  roorben  ift: 
2)et  Unteroffijiet  Stane  Pom  2.  Sat.  ̂ at  fic^  ̂ öc^ft  un: 

gefittete  'Sufeetungen  gegen  bie  3äget  überhaupt  unb  übet  ben 
Dbetjäget  5^^  in§befonbete  erlaubt.  6r  roirb  ba^er  beftraft 

f obalb  mir  in  bie  neuen  Cuartiere  einrüden.  3lut^  finbe  ic^ 

mic^  oeronla^t  bei  biefet  ©elegen^eit  bie  ̂ äger  in  bem  ©eift  ju 

be^anbeln,  roie  e§  ber  SBäille  ©r.  aHajeftöt  be§  Sönig§  ift. 

finb  aHetbing§  bei  bet  21nna^me  bet  3äget  in  53erlin  bebeutenbe 

^[tttümet  uotgefallen  unb  SDlänner  aufgenommen,  roelc^e  nic^t  in 

ein  auSgejeic^netejg  Sorp§  gehören.  5)efto  größer  ift  ba§  SJerbienft 

ber  Offijiete,  bet  Oberjäger  unb  be^  Äorp§  felbft,  ba§  e§  bem= 

ungead)tet  in  bie  33erfaffung  gefommen,  roorin.e§  je^t  ift.  35a§ 

ein  Raufen  junget  fieute  oon  uerf^iebenen  ©tänben,  roonon  ®/jo 

noc^  gar  ni^t  gebient,  nic^t  gleit^  ©olbat  fein  fönnen  (fo!)  oet= 

fte^t  Don  felbft,  fte  petbienen  hierüber  meber  Unroitlen  no<^ 

Idc^erlic^  gemalt  ju  roerben,  fonbem  SBele^rung.  SEBer  über  i^ren 

■üJlongel  an  ®ienft  flagt  netgeffe  nic^t,  ba|  bie  Qäget  fic^  überall 
nl§  brape  Seute  gef^lagen,  ba^  fein  ©efe^t  porgefallen,  roorin 

fic^  nic^t  menigftenS  einige  al§  ganj  porjüglic^  tapfere  EDIännet 

au§gejeid)net  l^aben;  ba^,  al§  ba§  ̂ Regiment  bei  iß^ilippepille  fe^r 

niel  arbeiten  mupte,  fte  geroünfc^t  mit  arbeiten  ju  bütfen,  um 

bem  ̂ Regiment  (fo!)  }u  erleichtern,  ohngeochtet  bet  praerogative 

ihre§  ©tanbeS  baS  allgemeine  ©chictfal  ju  teilen,  ©nblich  bag 

fte  je^t  in  ̂inftcht  ihrer  ®reffur  beim  ©yerjieren  auf  berfelben 

©tufe  al§  bie  alten  ©olbaten  be§  ̂ Regiments  flehen  unb  ich 

por  furjem  meinen  ganj  befonberen  S3eifall  barüber  bejeugen  muptc. 

©in  folihei  Sorp§  mup  auf  jeben  5all  unfere  Sichtung  hol'en 

unb  roerbe  ich  biejenigen,  roelche  e§  roagen  follten  ftch  gegen  fte 

ju  netgeffen  geroi^  fo  beftrafen,  mie  e§  ber  SBille  ©r.  SRojeftät 

be^  Königs  ift. 

gej.  Regiments  Commandeur 

V.  Schmidt.*) 

*)  aiS  fole^et  in  bet  Sei  d.  ?lot^o,  bet  fitieg  gegen  gtonfteic^  im 
3a^te  1815  Beilage  @.  40  aSgebtudten  atmeeeinteilung.  iCie  Zeitnahme  beä 
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2. 

2) et  ©cböd^tnisfeier  an  J?olberg§  vu^mreic^fte  3«>t  ift  bie 

©d^rift  gemeint :   „9BatbenfcI§  unb  feine  ©renabiete.  @in  ®ei= 

trag  jut  ©efc^ic^te  ber  Belagerung  Äolbergä  t.  0-  1807  non 

Oberlehrer  3)r.  Älaje."  X   unb  151  ©.  Äolberg  1907: 

3) er  Berfaffer  tut  bar,  ba^  bem  bei  einem  ©türm  auf  ben 

SBolfäberg  an  ber  ©pi^e  feines  Bataillons  gefallenen  ̂ auptmann 
Don  SBalbenfelS  noch  eine  höher«  Bebeutung  beijumeffen  ift,  als 

bie  eines  tapfem  pflichtgetreuen  
DffijierS.  3«  feiner  ©tellung 

als  jroeiter  ̂ ommanbant  
neben  bem  oon  Bettelbec!  jroar  über 

©ebühr  getabelten  aber  unjureichenben  
Dberft  u.  fioucabou  höbe 

BB.  getan,  rcaS  fich  unter  ben  Umftönben  erreichen  lie^,  um 

Jtolberg  oerteibigungSfähig  
}u  machen  unb  fo  einem  ©röperen, 

©neifenau,  oorjuarbeiten.  
®ie  fehler  oon  SBalbenfelS’  j.  B.  bei 

bem  ©treifjug  nach  SBollin,  unb  fein  Blangel  an  ̂ nitiatioe,  fo 

lange  er  bie  ÜJlitoerantroortung  
trug  (©.  76 — 79)  roerben  nicht 

befchönigt. 

diegimentä  6ei  ber  Setagerung  otin  ̂ ^ilippeoiUe  bejeugt  im  ltriegdgef(^ic^tli(^en 

beg  commanbterenben  ^tinjen  3luguft  v.  ̂ reugen  (Mriegbgef(f)i(^tli(^e 

®mjelf(^tiften,  ^)cfl  2   ®.  73,  75)  2!ie  Siegimenlsgefttiic^te  (o.  Sagcnätp,  0ei(bicbte 

beä  9.  ̂ nfonterie^Stegimentd  genannt  ftolbergft^eS,  itolberg  1842)  gebentt  bcä 

WutS  unb  bei  Stufopferung  ber  mieber^olt  mit  größter  Stuäjeic^nung. 

Unb  jroar  ni(f|t  6(oä  ber  erftcn  600,  bie  not^  im  SHai  au4  ©tettin,  ®anjig, 

Berlin,  SRü^I^aufen  i.  2^.  jur  Zruppe  geftogcn  unb  bei  i:ignp  unb  Slamur 

}u  einem  „fc^roac^en  $äuf(^en"  burc^  i^re  Sferlufte  jufammengefc^moljen 
roaren,  fonbem  auc^  beb  feit  6nbe  Juni  abteilungbroeife  eintrcffenben  Grfabcs 

in  ben  Kämpfen  oor  ben  (Heftungen  an  ber  Sambre.  3)ei  ̂ ^ilippeoiUe  fanb 

ber  freiroiUige  ̂ öger  f^rante  Gelegenheit  ft(h  ausjujeichnen.  S.  233,  240,  247, 

250,  252.  Suleft  ̂ «>6*  eb  ®.  257:  „3)ie  freiroiUigen  Jäger  beb  Sfegimentb, 

roelche  teilroeife  an  ben  blutigen  Kämpfen  biefeb  t^elbjugeb  ben  rühmli(hften 

Stnteit  genommen,  aUe  aber  bei  bem  befchroerlichen  Z)ienft  oor  ben  ̂ eftungcn 

ftctb  bie  grämte  Eingebung  beroiefen  unb  fich  fogar  jur  Zeitnahme  an  ben 

Schanjarbeiten  erbaten  hatten,  erhielten  Slnfang  beb  Zejember  bie  Grlaubnib 

jur  Sütflehr  in  bab  iBoterlonb".  o.  Slagenbtp  roar  alb  Seutnant  SJIitlämpfer.  — 
Seitäufig  fei  erroähnt,  bah  S-  222  über  bie  greiroilligen  oon  1813  gefagt  ift, 

bah  fie  fich  Sichtung  ber  h'fh^'^^n  Slorgefehten  unb  beb  ganjen 

Effijier'Äorpb"  erroorben  hätten,  öefonberb  roirb  bab  noch  3.  121  butch  bab 
t8erhalten  in  ber  ©chlacht  bei  Saufen  begrünbet. 

10* 
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^£urd)  ben  crfolgreicf)cn  Sifer,  mit  bem  Slajc  bemüht  gerocfen 

ift,  für  fein  aus  berliner  unb  ißarifer  (©.  VlII)  Slrchiocn 

neues  SJ^aterial  beijubtingen,  ift  bie  SIrbeit  betröchtlich  aul  bem 

biograph*frf)«”  9ial)men  binauögeroad)fen.  6ie  fteUt  eine  fort; 

laufenbe  9ieoifion  bcr  ganjen  ®elagcrungsgefd)i(^te  bar,  für  bie 

bie  bem  Sefer  nötigen  fortifilatorifd)cn  Senntniffe  in  oerftönb: 

lid)er  gorm  eingeflo^tcn  merbcn.  ̂ näbefonbere  ift  eö  burch  i‘'ev5 

onjiet)ung  ber  iöerid)te  ©cneral  Soifon’ä  unb  anberer  au§  bem 
fronjöfifcf)en  Ärieg^ard)iü  gelungen,  bie  Jrage  aufjufldren,  ob 

Bor  ber  Kapitulation  ber  tapfem  SJefa^ung  ber  ©chanje  auf  bem 

SBoIfsberg  bie  ifJreufeen  juerft  bie  roei^e  5at)ne  oufgejogen  haben 

ober  ob  bamit  nur  bie  3afl>aiatung  ju  bcr  franjöfifcherfeit§  juerft 

ongebotenen  Kapitulation  auSgebrücft  mürbe.  Cuellcnfritifc^ 

fteUt  ftch  babei  bas  intereffantc  ©rgebniS  herauf,  ba^  ©neifenau 

nicht  minber  roie  fein  ©egner  Soifon  in  ihren  33erichten  beliebt 

haben,  manches  mit  ©chroeigen  jujubeden.  Glicht  oöllig  aufgeflävt 

fcheint  nur  ber  Umftanb,  roarum  jene  Kapitulation  eine  mchr^ 

ftünbige  SQJaffenruhe  sroifchen  ben  ©egner  überhaupt  neranlagt 

hat.  ®aS  ihr  ®ruch  burch  ©neifenau  erfolgt  ift,  roeil  er  fich  in 

ber  irrtümlichen  33orouSfehung  getöufcht  fah,  ba§  mittlerroeile 

ouf  ber  ben  Jranjofen  eingeräumten  'ifSofition  nicht  gefchonjt 
merbcn  bürfc,  mirb  treffenb  bargetan.  SluSgemacht  mar  barüber 

nichts  unb  fo  hatten  bieSmal  beibe  Seite  Siecht  mit  ihren  2liu 

fdjulbigungen.  Son  mcitcren  ©injetheiten  mit!  ich  aur  ”oth 

■Kritif  bcS  Don  bem  ©uperintenbenten  äUaaß  1857  mitgeteiltcn 

Befehls  ©neifenauS  oom  16.  9)iai  gebenfen,  bcr  fehr  mahrfchein; 

lieh  als  blofec  KriegSanetbote  charatterifiert  mirb.  Somit  mirb 

abermals  eine  anmutige  Segenbe  auS  ber  ©efchichte  hinauSgemiefen: 

es  mar  fo  menfehtich  nett,  bafe  ©ncifenau  bei  bem  nöchtlichen 

Singriff  offijietl  funbtat,  ben  ©renabieren  merbe  baS  Qrühftücf 

nnchgetragen  merben. 

Sie  ©^rift  ift  im  miffenfdjaftlichen  ©eift  ber  ©ercchtigfeit 

bei  aller  SBärme  für  ben  ;^elben  abgefagt.  ©ie  ift  flott,  h*e  unb 

bn  mohl  }u  flott  gef^rieben.  Unucrftänblich  fmb  mir  ©.  71 

bie  SOBorte  „fchriftlich  tonjentriert"  geblieben,  ©ine  ©rgänjung 
liefert  ber  S3erfaffer  burd)  SSeröffcntlichung  eines  33ricfeS  non 
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üBalbenfelä  uom  31.  3Jiai  1807  in  ben  ÜDionatsblättcrn  ber  @e= 

feüfd)aft  für  pommerfc^e  ©efc^i^te,  1907  8.  (Sin  leibet  erft 

nachträglich  befannt  gei»orbene§  gleichzeitige^  Delbilb  ift  nonftlaje 

in  einer  i)lachbilbung  im  Daheim  97.  35  nom  30.  9J7ai  1908 

3um  3lbbrucf  gebracht. 

3. 
@benfall§  oon  3)r.  filaje  i|t  oerfafet  bie  eben  erf^ienene 

ochtift:  @raf  iHeinholb  Don  Hroeforo.  Sin  £eben§bilb  au§  ber 

Jyranjofenjeit.  Äolberg  1908,  VIII  unb  112  S.  ®ie  martantefte 

Seiftung  biefe^  pommerfchen  i}3atriotcn,  eine§  9Jlannc§  non  unbänbig 

heipem  ̂ ufarenblut,  fpielt  fich  freilid)  grö|enteilä  außerhalb 

9?ommcrnl  ab.  3)a§  non  ihm  im  SBinter  1807  errichtete  unb 

geführte  greiforp'g  roirb  fehr  gegen  feine  SSJünfehe  bei  ber  93er: 

teibigung  3)anjig§  oerroenbet,  bei  bet  el,  nom  9lu§gong  abge= 

fehen,  ehtenuoll  ftch  beroährt  h“l-  3luf  biefe  non  Sroeforo  felbft 

mitnerfchulbete  Äataftrophe  bejiehen  fich  neue  non  Älaje  hevan» 

gejogene  3lftenftücfe,  non  benen  eine  ©elbftrechtfertigung  beftimmt 

ift  ben  .gelben  reinjuroafchen  non  geroiffen  93otinürfen,  befonbers 

bem  ber  93etrunfenheit,  in  jeitgenöfftfehen  93evöffentlid)ungen.  ®ie 

oon  Älaje  geübte  forgfoltige  ftritif  ift  nicht  nöUig  überjeugenb. 

3J7ir  fcheint,  ba§  er  ftch  ä“  unbefehen,  ba§  lanbläufige  93er= 

bammunggurteil  über  ba§  bamal§  in  jroanglofen  ̂ eften  er: 

fcheinenbe  Jjournal  „9leue  Jenerbränbe"  oneignet,  ohne  fid)  über 
ben  recht  nerfchiebenen  SÖert  ber  einjelnen  Beiträge  ein  eigene^  Urteil 

erroorben  ju  haben.  ®er  im  fiebenten  $cft  ftehenbe  3luffah  über 

bie  Selagerung  2)anjigei  fcheint  mir  hoch  einiger  Seachtung  roert. 

3luf  bem  Umfchlag  biefeä  fiebenten  ̂ efte§  ift  übrigen^  ber  pifante 

9iame  beö  3oumal§  mpthologifch  nerftänblicher  gemacht  als  es 

©.  51  unferet  ©chrift  gefchehen  ift. 

Sine  2lrt  Jragitomöbie  ftellt  ber  folgenbe  .^auptteil  bar  in 

bem  Serfuch  ber  geheimen  Silbung  eines  fyreiforpS  i.  1809. 

Sr  jeigt  unS  ben  gelben  im  Äonflift  jroifchen  feinem  glühenben 

fjranjofenha^  unb  feiner  Untertanpflicht  in  roenig  günftigem 

Sicht.  Slaje  roar  in  bet  Sage,  für  ben  fehr  eigentümlich  geführten 

■iprojeg,  ber  mit  bet  Verurteilung  ̂ roeforoS  ju  längerer  .^aft 
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cnbigtc,  beinahe  me^r  fraft  föniglic^en  ffiunfdjel  als  burd)  freie 

®ürbigung  bei  gaß§  bur(^  bie  SRicbter,  ncue§  SKaterial  aus= 

giebig  ̂ eranjujie^en.  bet  ®arftetlung  Älaje§  beulet  nid|l§ 

barauf  f)in,  ba^  ßrodoiuS  ̂ lan  irgenb  weldjen  3uf<>niinenbang 

fjötte  mit  ben  geheimen  OnfurretrionäDorbereilungen  jene§  ̂ fobres, 

bie  ficb  an  bie  ©tafen  ©bafot  unb  Slmim^öoi^cnburg  fnüpften. 

gütete  man  ftc^  abficbtlic^  vor  i^m  megen  feiner  blinben  Unuor: 

ftcf)tigfeit? 

din  lebtet  Seil  jeigt  ben  uergeblicben  Eintrag  bei  ©rafen 

1813  jur  ©rricbtung  einei  Jreiforpi  ermächtigt  ju  roerben.  Qn 

ber  iat  lä§t  bie  non  if|m  beabfichtigte  'Ißroflamation  ihn  nicht 
fehr  nertraueniroürbig  erf^einen.  So  fa§  er  ftatt  ben  Söbel 

fchmingen  5U  bürfen,  mü^ig  in  ber  ̂ aUe.  Seine  halb  bittere,  holi» 

roehmülige  Stimmung  uerrät  fein  „53arbengefang  einei  abgebantten 

Rriegeri,  ben  Schuhgeiftem  unb  gelben  feinei  ffiaterlanbei  gc= 

roeiht'',  1814  auf  Äoften  bei  33erfafferi  gebrudt.  S.  104ff., 

roerben  '^Proben  feinei  Jalenti  mitgeteilt.  SJieht  ali  biefe  forbem 
manche  organifatorif^e  SWa^regeln  unb  ®orfchläge  bei  ©rafen 

bie  53eachtung  heraui.  So  hat  er  fchon  1807  in  feinem  fyrei; 

forpi,  bem  er  auch  förperliche  Strafen  femhielt,  ̂ teiroiüige  nach 

einer  befonberen  3luibilbung  ali  Offtjierierfah  oerroenbet  (S.  16). 

©anj  mobem  nennt  Rlaje  S.  102  mit  Siecht  bie  Slbficht  ein  be; 

fonberei  Journal  1813  für  bai  5«*forp^  5«  fthoff«”»  Jäten, 

Sluijeichnungen  u.  f.  ro.  fofort  mit  roerbenber  5lraft  nach  ̂ u§en 

roirffam  ju  machen,  ©em  roü^te  man,  roeldje  roichtige  militärifche 

©rfinbung  bet  Infanterie  eine  unroiberftehliche  Cffenfio:  unb 

Jefenfcoroaffe  geroähren  foü?  (S.  07). 

®ai  ©anje  bilbet  einen  Sonberabbtucf  aui  bet  fjeftfchrift 

jum  50  jährigen  Jubiläum  bei  Äolbergcr  Jomgtjmnaftumi. 

/ 
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^atiKaniff^e  flac^ric^ten 
jur  #retfsmafb$  unb  gfbena^ 

im  14.  ̂ aßrßunbert. 

33on 

Profcfl'or  Dr.  Bl.  IDclirmamt. 
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3m  äßinter  1903/4  roav  es  mir  uergönnt,  im '©atitaniidjcn 
31rc^iüe  ju  9iom  31ad)forfc^ungcn  über  9lac^ric^ten  jur  pommcr: 

fc^cn  @ei(^id)te  anjufteUen.  mu^te  mic^  bei  bev  »er^ältni^: 

mäßigen  Äürje  ber  3cit  in  bev  önuptfa^e  barnuf  befc^ränfen, 

bie  Derfc^iebcnen  5Reil)en  ber  päpftlidjen  JRegifterbänbe,  in  benen 

bic  Don  bev  Kurie  ausgegangenen  ®c^riftfh"i(fe  oerjeic^net  ftnb, 
burebjufe^en  unb  aüeä  auSjiijic^en,  roa§  fic^  auf  bie  Sammincv 

^iöjefe  bejiel)t.  353er  bic  gro^e  ber  33änbe  ber  33atitanifc^en, 

3I»iguonefifcf)en  ober  Sateranifdjen  SHegifter  fennt,  roirb  nerfte^en, 

ba§  bei  einem  folc^en  ®urd)blättern  leicht  ein  Überfet)en  Dor= 

fommen  fann.  2lbcr  immerljin  fonnte  i^  über  800  bistier  un= 

befannte  ober  nur  auöjugSrocife  betannte  Urtunben  au§  ber  3cit 

Don  1320  bi§  1415  in  2lbfd)rift  ober  Stegeften  nerjeirf)nen. 

(33gl.  meinen  al^  SJlanuffript  gebrueften  33ortvag  „33ommerfcl)es 

ou§  5Hom",  0tettin  1904).  33on  biefen  ftnb  einige  Stücfe,  bic 
für  bie  @ef^id)te  ber  Gammincr  öifd)üfc  im  14.  3al)r^unbert 

Don  33ebcutung  evfd)iencn,  in  ben  „33altifd)en  Stubien"  (31.  fy. 
VIII,  3.  129 — 145)  abgebnidt  morben,  bie  ganje  Sammlung 
bat  biöl)cr  au§  nerfc^iebenen  ©vünben  nid)t  rieröffcntlid)t  merben 
fönnen. 

3m  folgenben  merben  bic  Stücfe  mitgcteilt,  bie  ftc^  auf 

©reifäroalb  unb  ®lbena  bejie^en.  2)abei  ift  mit  bem  3nl)r6  1'325 

angefangen,  meil  bi^  bal)in  baö  pommerfc{)c  Urfunbenbu^  flelnngt 

ift,  für  ba§  auc^  ba^  33atifanifd)e  Slr^io  benu^t  morben  ift. 

3eber,  ber  bic  folgenben  5Hcgcftcn  bur^fie^t,  mirb  fofort  erfennen, 

ba§  it)r  ©rgebniä  für  bie  ®cfd)id)tc  ber  Stabt  unb  bcö  Klofterä 

üon  red)t  geringer  33ebcutung  ift.  mieber^olt  ftd)  mit  biefer 

Grlenntni^  nur  ba^,  ma§  man  bei  ben  anberen  oatifanife^eu 
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CucUcnpublitationcn  jur  Sanbeöcieic^ic^te ')  fd)on  lange  eingefeljen 
t)ot.  roic^tigc  @ntt)üüungen  über  große  ©taatsattionen 

u.  ä.  m.  bringen  un§  bie  Slcgifterbänbe  be§-  ittrc^toeö  in  erfter 

fiinie,  fonbem  in  ber  ̂ auptfac^c  ©mennungen  oon  ©eiftlic^en, 

’^Jrooiftonen,  Sßerfc^reibungen  oon  ißfrünben,  geiftlic^en  fielen, 
SSifaricn  u.  ä.  m.  ̂ fbenfallS  fiet)t  man  auch  au§  bet  folgenbcn 

fleinen  Sammlung,  roel(^  eine  geroaltige  SHac^t  bie  päpfttid)e 

Äurie  auf  bem  ©ebiete  ber  firc^lict)en  ®erroaltung  ßatte,  roie  fic 

unbefümmert  um  bie  ißatronaförecfite  anbeter  geiftlic^e  Stellen 

oerlie^,  roie  fte  fic^  nicßt  fc^eute  fognr  2   33eroerbem  um  ein  '2lmt 
Slnroartfc^aft  auf  bicfeS  ju  eröffnen,  roie  fie  alle  Streitigfeiten 

unb  ißrojeffe  me^r  unb  me^r  an  ftd)  jog.  2)icfc  früher  im  all- 

gemeinen befannte  $atfad)e  ift  burcf)  bie  Veröffentlichungen  aus 

bem  Vatifanifchen  Ülrchioe  fef)r  im  einjelnen  nachgeroiefen  gc; 

roorben,  fo  baß  neuerbingS  gefagt  roerbcn  fonnte:  „Sloignon  ift 

^auptftabt  unb  Vfittelpunft  ber  abenblänbif^en  V^elt.  ^er 

'JWonn,  ber  bort  refibiert  unb  ftcß  Vifchof  non  9tom  nemtt,  ift 
noch  immer  ber  möchtigfte  9Jlann,  er  ftellt  bie  erfte,  jo  bie  einjigc 

SBeltmacht  feinet  bat"  (3.  Roller,  Vopfttum  unb  Äirchen; 
refotm  I.  S.  143). 

®ie  Vemerfungen  su  ben  folgenben  9?egeften  finb  beS 

VaumeS  roegen  auf  boä  äußerfte  befchrönft  roorben;  eS  fonnte 

baS  ouch  beShalb  gefchehen,  roeil  'fSplS  großes  SBerf  über  bie 
©ef^ichte  ber  ©reifSroalber  ftirchen  unb  Älöfter  reiches  SRaterial 

für  baS  VerftönbniS  ber  folgenben  Vachrichten  bietet.  3mmcr; 

hin  ift  eS  intereffant,  boß  fie  noch  mancherlei  VeueS  bringen. 

1.  132t)  Jan.  24.  (IX.  Kal.  Febr.  a.  X.)  Avinione. 

Johann  XXII.  beauftrogt  ben  2lbt  oon  Ufebom,  ben  Vn>Pft 

oon  St.  VifolauS  $u  ©reifSroalb  unb  ben  5lanonifuS  in 

i^oumap  Vu;roluS  oon  ißarma,  bem  .Johann  oon  3)anjig  ein 

Äanonifot  mit  Slnroartfchoft  ouf  9Wajor=ißräbenbe  ju  Äolberg  ju 
oerleihen. 

lieg.  Aviii.  tom.  23,  fol.  364  r. 

1)  ltgl.  Jeut.  Slejc^ic^teblättcr  VIII,  S.  *>3—108. 
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^Bropft  Don  ©retfSrooIb  roor  1325—83  ©onrab  @efc^.  ber 
©rcifSroalber  Äirc^cn  unb  Älöfter  II,  0.  707  ff.). 

2.  132*>  Jan.  2fi.  (VII.  Kal.  Febr.  a   X.)  Avinione. 

Olot)onn  XXII.  forbert  u.  a.  ben  5iat  unb  bie  ©tnroo^ncr 

non  ©retfSroalb  auf,  ben  ®ifc^of  3lmolb,  bet  fid)  gegenroärtig 

in  feine  ©amminer  Äitc^e  begeben  foU,  al§  33if^of  anjuerfennen. 

Reg.  Vatic.  tom.  113,  fol.  253.  SBgl.  fRiejIer,  aSotiton. 
Jlften  jur  beut.  @efcbtd)te  (Jnnöbruct  1891)  0.  268. 

Über  Sifebof  Slmolb  d.  6Ij  (1324—1333)  ogl.  3ettfd)rift  für  Äircbcn- 
gefeb.  Sb.  19,  S.  373-396. 

3.  132t)  Apr.  22.  (X.  Kal.  Mai.  a.  X.)  Avinione. 

Sodann  XXII.  oevlei^t  bem  ©amminer  Älerifet  31molb 

Dlbenolet  beneficium  ecclesiasticum  cum  vel  sine  cura,  baä 

ber  Kollation  be§  3Ibte§  non  ©Ibena  unterfte^t  unb  beffen 

Sinfünfle  15  refp.  20  3Jlarf  ni(^t  überfteigen. 

Keg.  Vatic.  tom.  81,  fol.  366. 
Gfin  sacerdos  SHotger  Clbenoelt  fommt  in  ©reifSnmlb  1321  unb  1 324 

Dor,  Dgl.  Sbl  0.  a.  D.  II,  0.  704. 

4.  1328  Febr.  18.  (XII.  Kal.  Mart.  a.  XII.)  Avinione. 

^lo^ann  XXII.  beauftrogt  ben  ©tjbif^of  non  ©mbrun,  ben 

Sifc^of  Don  Sübeef  unb  ben  ̂ ropft  non  ©reifäroalb,  bem 

fßriefter  ©ottfrieb  oon  ©oUnoro,  ein  Äanonifat  mit  Slnroartfe^aft 

ouf  eine  'fStabenbe  an  ©t.  ̂ auli  ju  ̂ alberftabt  ju  nerlei^en, 
obgleid)  er  eine  ftönbige  3Mtarie  in  ber  Äat^arinentirdfe  ju 
©ollnoro  befi^t. 

Reg.  Avin.  tom.  30,  fol.  334.  Reg.  Vatic.  tom.  88, 
fol.  113. 

@.  0(bmtbt,  Säpftl.  Urf.  unb  9leg.  bie  ©ebiete  ber  beuüot't 
SroDinj  ©adifen  unb  bie  Umlanbe  betreffeub,  (^>aUe  1886).  I.  0.  213. 

5.  1328  Febr.  18.  (XII.  Kal.  Mart.  a.  XII.)  Avinione. 

^[o^ann  XXII.  beauftragt  ben  (Jrjbift^of  oon  ©mbrun, 

ben  fBifc^of  non  Sübeef  unb  ben  ißropft  oon  ©reifäroalb,  bem 

'ißriefter  ̂ o^ann  de  Molendino  ein  Äanonifat  mit  Slnroartfc^aft 
auf  eine  ̂ täbenbe  in  ber  ©t.  'JRarientirc^e  in  ©tettin  ju  uer; 
leiljen,  obroo^l  er  eine  ftönbige  3Mcatie  in  ber  ̂ atobUird^e  ju 

©tettin  beft^t. 

Reg.  Avin.  tom.  30,  fol.  334  r. 
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6.  1329  Febr.  4.  (II.  Non.  Febr.  a.  XIII.)  Avinione. 

Oo^ann  XXII.  beauftragt  bcn  3lbt  »on  (Jiimet  (Süb.  33iöc.), 

bcn  'firopft  Don  @teif§roalb  unb  feinen  Jlappettan  SJlag. 
Gundisalvu.s  Bonnihommis,  bem  Süberfer  Äleriter  ijO^anne^ 

3I[buä  bie  i)3farrtir^e  in  ̂locn  ju  »erleit)en. 

Reg.  Avin.  tom.  32,  fol.  271. 

7.  1329  Febr.  4.  (II.  Non.  Febr.  a.  XIII.)  Avinione. 

Oo^ann  XXII.  beauftragt  biefetben,  bem  ̂ einrid)  oon 

SUoerftorp  ein  Äanonitat  in  Sübecf  ju  nerlei^cn. 

Reg.  Avin.  tom.  32,  fol.  279. 

!S.  1329  Febr.  19.  (XI.  Kal.  Mart.  a.  XUI.)  Avinione. 

:3ol)ann  XXII.  oerleibt  auf  Smpfeblung  bc§  'Bifcbof^» 
Slmolb  Don  ©arnmin  beffen  9lotariu§  Sonrab  ©cuoer  ein 

5ianonifat  mit  ülnroartfcbaft  auf  eine  SRajor^ißräbenbe  in  ©ammin, 

obroobl  er  mit  einem  jur  33erfligung  be§  2Ibte§  unb  Slofterö 

Glbena  ftebenben  üebn  (cum  cura)  prooibiert  ift. 

Reg.  Avin.  tom.  32,  f.  133. 
Aonrab  2cuuer  loirb  1.S32  Dft.  30  mtt  einem  Äanonifat  in  Äolber^ 

proDibiert  (Reg.  Avin.  42,  fol.  74  r).  (^t  fonunt  oon  1.331— 13.')8  alö 
(?nmminer  '^omberr  urfunblict)  nur  (ogl.  'IRefl.  Urf.-Sud)  VIII,  'llr.  5288. 

Alempin,  'Siplom.  löeiträge  S.  415). 

9.  1329  Aug.  24.  (IX.  Kal.  Sept.  a.  XIII.)  Avinione. 

Oobann  XXII.  beauftragt  bie  '^Iröpfte  oon  Scbtoerin  unb 
oon  ®t.  yiifolai  in  ©reifsroalb,  foroie  ben  ftanoniter  9Rag. 

fJIitoIauö  de  Fractis,  bem  raagister  in  artibus  unb  licentiatus 

in  legibus  Siegfrieb  ©ifeler  ein  SEanonifat  in  Sübecf  mit  2In: 

roartfcbaft  nuf  eine  3Rajor=''fJräbenbc  }u  oerleiben,  obroobl  er 

.ifanonifat,  'ißräbenbe  unb  ©cbolaftria  in  ©ammin  beft^t. 
Reg.  Avin.  tom.  33,  fol.  18ti. 

©ifeler  loirb  1331  unb  1332  alb  Scbolaftifub  in  feammin  eru'äbnt 

(ogl.  Älempin  a.  a.  D.  2.  415). 

10.  1330  Dec.  4.  (II.  Non.  Dec.  a.  XV.)  Avinione. 

(Johann  XXII.  beauftragt  ben  Ülbt  oon  Glbena,  ben 

'firopft  oon  9Ieu:91öbel  unb  ben  Ranonifu^  Slmbrofiu^  oon 
Samaprolo  in  3Railanb,  bem  (Samminer  Ranonitue  ftonrab 

oon  (^reifbroalb  bie  3lnronrtfcboft  auf  ein  Ranonifat  mit 
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'^Jrribenbe  unb  bie  '^Jropftei  in  Dolberg  ju  oerlci^en,  bic  burc^  Slufs 
f)ören  ber  bcm  neuen  Sifc^ofe  griebric^  oon  ®ammin  auf  2   3«^« 

jugeftnnbenen  Gommenbe  frei  roetben  roivb,  roogegen  ®onrab  bic 

bisher  befeffene  ißtopftei  oon  ©teifäroalb  aufgeben  foU. 

Reg.  Aviu.  tora.  37,  fol.  387. 
Über  ben  5Propft  Äonrab  ogl.  a.  a.  C.  II,  ®.  707  ff. 

11.  1330  Dec.  4.  (II.  Non.  Dec.  a.  XV.)  Avinione. 

Sodann  XXII.  beauftragt  biefelben,  bein  ©amminer  Äanoni; 

fu§  Gfiriftian  oon  ®oUe  bic  91nn)artfcl)aft  auf  baö  2lmt  beä 

®icebominu^  ju  (£ammin  ju  oerlei^en,  ba§  burd)  Sluf^ören  ber 

bcm  neuen  53ifc^ofe  tfriebrid)  oon  ©ammin  auf  2   (^abre  juge; 

ftanbenen  Soinmcnbc  frei  roerben  roirb,  obroot)!  er  ein  Äanonifat 

mit  ißräbenbe  in  ßammin  unb  bie  ißropftei  in  Jricblanb  (^aoclb. 
®iöc.)  innc  bot- 

Reg.  Aviu.  tom.  37,  fol.  38U  r. 

12.  1331  Jan.  (>.  (VIII.  Jd.  Jan.  a.  XV.)  Arinione. 

3obooo  XXII.  beauftragt  bic  '•ßröpfte  oon  @reif§roalb 
unb  (Jrieblanb,  fomie  ben  ScboIaftifu§  oon  Joul,  bcm  Äonrab 

3orbani  Äanonifat  mit  SInroartfeboft  auf  ̂ räbenbe  in  Ü'olberg  ju 
DcrIeihen.  ' 

Reg.  Avin.  tom.  30,  fol.  340  r.  Reg.  Vatic.  tom.  !»5, 
fol.  234  r. 

SSgl.  'Itr.  16. 

13.  1331  Jan.  0.  (VIII.  Jd.  Jan.  a.  XV.)  Avinione. 

O[obann  XXII.  beauftragt  biefelben,  bem  ®ictrid)  SacbcU 

roib  ein  Äanonifat  mit  Slnroartfcbaft  auf  eine  3Rajor:'’ßräbenbc 
in  ©üftroro  }u  ocrleiben,  obroobl  er  Äanonifat  mit  ̂ räbenbe  in 

(Sammin  unb  bic  'fSfarre  in  SEBuffefen  (Wzeeken  Cara.  dioc) 
innc  bot. 

Reg.  Avin.  tom.  30,  fol.  340.  Reg.  Vatic.  tom.  05, 
fol.  234. 

Dietrich  3a(^clrot$  loirb  1329  9lug.  24  als  ̂ ifaner  in  2Buffcfen  jum 
©omberrn  in  ßammin  ernannt  (ogl.  @.  edjmibt  a.  a.  C.  S.  235 ff.), 
(^r  überbrad)te  1330/31  bie  SebnSübertragung  über  ißominem  an  ben 
2Iaoft  nach  9tom  (ogl.  Sliejier,  a.  a.  D.  g.  500.  SBebnnann,  @efct). 
D.  iBommem  1.  g.  137).  S5gL  iur.  15. 
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14.  1331  Mz.  13.  (UI.  Jd.  Mart.  a.  XV.)  Avinione. 

^o^ann  XXII.  belehnt  bie  ̂erjoge  Otto, 33amim,  'Sogifloro, 
5Jamim  unb  SBartiilaro  mit  ihren  Sanben  unb  0täbten,  unter 

benen  au^  @reif§roalb  aufgejählt  roirb. 

Keg.  Avin.  tom.  37,  fol.  730f.  Reg.  Vatic.  tom.  11(1, 
fol.  70  f. 

!Der  biefer  Stufjeic^mingen  unteiidjeibet  fi(4  namentlich  in  ben 

»Jlonien  nicht  unmefentlich  non  bem  Dmcfe  in  Raynaldi  annales  ecclesiastici 
tom.  XV.  ®.  425,  bein  baö  ÜJlefl.  Urf.-Such  (VIII  91r.  52^)  unb  Vifch 

(Urtunben  beö  (üefchlechtä  oon  ‘Blalhan  II,  ©.  Iff.)  folgen.  Chngang 
unb  Schlnfe,  bie  bei  SRabnoIb  fehlen,  bei  91ie3ler  a.  a.  O.  0.  500.  (sin 

neuer  9(bbrucf  ift  311  roünfchen. 

15.  1331  Nov.  30.  (II.  Kal.  Dec.  a.  XVI.)  Avinione. 

^Johann  XXII.  beauftragt  bie  kröpfte  ju  ©teifäroalb, 

9Ieu:9Iübcl  (^aoelb.  2)iöc.)  unb  3llt:5RöbeI  (©d)njer.  ®iöc.),  bie 

'^ifavvfird)e  ju  ©uffefen  bem  ®ietrich  Sachelroi^,  fallö  ihm  bie 

00m  '^Japfte  refemicrte,  jur  Verfügung  be^  33ifchof§  unb  Kapitels 

JU  ©arnmin  ftehenbe  Söürbe  ober  SlmtSftelle  juteil  roirb,  noch 

3   ̂ahre  al§  ©ommenbe  ju  beioffen. 

Reg.  Avin.  tom.  30,  fol.  304. 

91ach  Seftinunung  beö  iPapftea  oom  S.  31od.  1330  (Keg.  Avin.  tom. 

40,  tbl.  440.  Reg.  Vatic.  tom.  103,  Nr.  308)  foll  ©ietrich  'Bachelroih  bie 

i^farrfirche  in  Söiiffefen  aufgeben.  58gl.  9lr.  13. 

ir».  1332  Sept.  29.  (III.  Kal.  Oct.  a.  XVII.)  Avinione. 

Oohonn  XXII.  oerleiht  bem  Äonrab  ̂ orbani  bie  2lnroart= 

fchaft  auf  ein  jur  SOerfilgung  be§  3lbte§  unb  RlofterS  Slbena 

ftehenbc§  beneficium  ecclesiasticum  cum  vel  sine  cura,  beffcn 

(Sinfünfte  15  refp.  20  3)Iarf  nicht  überfteigen,  obroohl  er  Ranonifat 

unb  “ifJräbenbc  in  ßolberg  beft^t. 
Reg.  Avin.  tom.  42,  fol.  183. 

3)gl.  91r.  12. 

17.  1332  Sejtt.  29.  (III.  Kal.  Octob.  a.  XVII.)  Avinione. 

Johann  XXII.  beauftragt  bie  'jibte  oon  ̂ ibbenfee  unb 
(Slbena  unb  ben  Scholaftifu§  oon  Joul,  bem  (Sammincr 

.Uanonifuö  Heinrich  UBeftfat  bie  SInroartfchaft  auf  eine  ber  3)Jajor- 

'Bräbenben  in  ®ammin. 
Reg.  Avin.  tom.  43,  fol.  452. 
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IS.  1340  Febr.  “28.  (III.  Kal.  Martii  a.  VI.)  Aviniooe. 
33enebift  XII.  beauftragt  bie  iSbte  ju  ©Ibena  unb  SBuforo 

mit  bet  Unterfud)ung  ber  Streitigfetten  im  fi  (öfter  3)oberan. 

Reg.  Avin.  tom.  54,  toi.  <18.  308.  Reg.  Vatic.  tom.  128, 
Nr.  22.  309. 

JRiejler  o.  a.  O.  0.  747f.  —   Vidal,  Benoit  XII.  Lettres 
cominunes  II.  Nr.  8155,  8156. 

19.  1345  Apr.  4.  (II.  Non.  Apr.  a.  III)  Avinione. 

(Siemens  VI.  oerlcitit  bem  ©ottfrieb  non  ̂ ard)im  Äanonifot 

mit  Slnroartfc^oft  auf  eine  ißräbenbe  in  (Xammin,  obgleid)  et  eine 

ftänbige  ftapeüanie  in  ber  ftird)c  St.  Spiritus  (Sc^roetiner 

2)iöc.)  befi^t. 

Reg.  Avin.  tom.  80  fol,  461. 

ÜluS  ber  Urfunbe  uon  1349  ÜJlat  22.  (Dgl.  91.  25)  gebt  b«rDor,  baft 
bie  ̂ eil.  ©etftfapelle  bei  (Dreifäroalb  gemeint  ift.  Die  neue,  feit  1329 
bcftebenbe  Äopelle  gehörte  ̂ ur  Scbroeriner  ®löcefe  (ißfll  a.  a.  D.  III. 

0.  1208.)  HHagiftet  (Dottfrteb  Don  iparcbim  ftubterte  1349  In  IBariö 
(Deniflo  et  Chatelain,  Chartularium  II.  0.  647).  58gl.  9tr.  22.  24.  25. 

20.  1346  Sept.  15.  (XVII.  Kal.  Oct.  a.  V)  .\vinione. 

©lemengVI.  netleif)!  bem  ©ottfrieb  non  ©rempa  bie  '»fSropftei 
ber  fJIifoIoitir^e  in  ©reif§roalb,  bie  butd)  bie  33er(ei^ung 

ber  Äolberger  'ipräpofitur  an  ben  nerftorbenen  ßonrab  non  ©reif^= 

roalb  erlebigt  unb  bonn  me^t  oI§  10  3“^)«  »ott  i»«”  'iprieftern 
.3o^anne§  non  Siel,  ©ifeter  u.  a.  in  ®efi^  genommen 
roorben  roar 

Reg.  Avin.  tom  86,  fol.  144. 

Äontab  uon  ©rciförnalb  (ogl.  9t.  10)  ift  am  22.  9Jlärj  1336  gc* 
ftorben  (9JpI  a.  a.  D.  II  0.  711).  3obanncö  oon  Äiel  roar  nach  IBOI 

(II  0.  714  ff.)  1333-49  iprobft. 
Sic  0upplif  bcö  ÄönigS  Sobann  Don  33öbmcn  für  ©ottfrieb  oon 

©rempa  ift  gebrucft  in  Monumenta  Vatic.  res  gestas  ßohem.  illustr.  I.  0.  430. 

21.  1347  Mai  7.  (Non.  Mai.  a.  V)  Avinione. 

Siemens  VI.  beauftragt  ben  31bt  non  fJleumünfter  unb  bie 

fj?röpfte  non  ©üftroro  unb  ©reifSronlb,  bem  Sc^roeriner  Slerifer 

.gjeinrict)  ÜBeftfal  ein  beneficium  ecclesiasticum,  baS  jur  Sottation 

beS  Kapitels  in  S^roerin  gehört,  ju  nerlei^en. 

Reg.  Avin.  tom  91,  fol.  181. 
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'Zi.  1347  Mai  18.  (XV.  Kal.  Jun.  a.  V)  Avinione. 
©lemcnö  VI.  erteilt  bem  Camminer  Äanonitug,  9)lag. 

©ottfrieb  Don  'ißard)tm,  bem  er  f(^on  längft  Äanonifat  mit  2ln: 

mortfc^aft  auf  eine  'Pröbcnbe  in  Gammin  üerliet)en  ̂ at,  bie  @r= 

laubnig,  febe  'ifJräbenbe  ohne  meiteres  anjunc^men,  obroo^l  er  bie 
ftänbige  Sapellanie  in  ber  .ftir^e  ®t.  Spiritus  (Sdjroerin. 
2)iöc.)  bef©t. 

Reg.  Avin.  tom.  88,  fol.  434  r. 

®gl.  gir.  19.  24.  25. 

23.  1347  Mai  18.  (XV.  Kal.  .Tun.  a.  V)  Avinione. 

Giemen^  VI.  nerleit)t  bem  Gamminer  ftlerifer  2)ietrid)  non 

Ofermenger  beneficium  ecclesiasticum  cum  vel  sine  cura,  ba§ 

,^ur  Kollation  be§  3lbtes  oon  Glbena  gehört  unb  beffen  Gins 

fünfte  18  refp.  25  SJIart  nic^t  überfteigen. 

Keg.  Avin.  tom.  87,  fol.  208  r. 

Über  ‘Tietrid)  Sfermenger  ngl.  a.  a.  £.  II  3.  730  f.  Ülgl.  51r.  29. 

24.  1347  Mai  19  (XIV.  Kal.  Jun.  a.  VI)  Avinione. 

Glemenäi  VI.  oerlei^t  bem  magister  in  artibus,  Kanonifu# 

ju  Gammin  ©ottfrieb  oon  ifJarc^im  bie  2tnroartfc^aft  auf  eine 

SBürbc  ober  ein  2lmt  mit  ober  oljne  Scelforge,  roogegen  er  bei 

ber  Grlangung  feine  ftänbige  Kapellanie  in  ber  l)eiligen  ©eifts 

tird)e  [bei  ©reifem olb]  aufgeben  foÜ. 

Reg.  Avin.  tom  97,  fol.  181. 

a,*gl.  9ir.  19.  22.  25. 

25.  1349  Mai  22.  (XI.  Kal.  Jun.  a.  VIII)  Avinione. 

©lernend  \l.  ncrleif)t  bem  3Jlag.  ©ottfrieb  non  ̂ ard)im 

ein  Kanonifat  in  ber  Grmlänbifcf)en  Kirche,  obgleich  er  ein  Kanonis 

fat  in  Gamin  unb  eine  ftänbige  KapeUanie  in  ber  ̂ eiligen  ©eifts 

firc^c  bei  ©reif§roalb  (©^roer.  ®iöc.)  bef©t  unb  mit  bem 

Slrc^ibiafonat  oon  ©tolp  prooibiert  ift. 

Reg.  Avin.  tom.  109.  toi.  418. 

aigl.  5lr.  19.  22.  24. 

2«.  1350  Sept.  21  (XI.  Kal.  Oct.  a.  IX)  Avinione. 

Giemen 3   VI.  erteilt  de  absolutione  in  casu  mortis 

bem  Saien  Gberl)arb  iRubeuom  unb  feiner  ©attin  ©ertrub 

(Gammin.  ®iöc). 
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Reg.  Avin.  tom.  113,  fol.  477. 

©ber^arb  Subenoro  war  1351—79  ®ürflcrmci(lcr  i’on  ©reifSiooIb. 
21gl.  5Pomm.  ©eftftii^töbenfmQler  III  S.  16  f. 

27.  1353  Juli  2   (YI.  Non.  Jul.  a.  I.)  apud  villam  novam 
Avin.  dioc. 

^nnoccnj  VI.  ncrlei^t  bcm  ©ammincr  Stanonitud  ®ietric^ 

üongc  bic  'ißropfiei  ber  9lif olaifirc^c  in  @reif§roalb,  über 
bie  er  mit  bem  ncrftorbencn  ©ottfrieb  non  ©rempa  im  Streit 

lag,  obroo^l  er  Äanonitat  unb  eine  9Rinor:^röbenbe  in  Sammin 

befiel. 

Reg.  Avin.  tom.  121,  fol.  429. 

S?gl.  9lr.  20.  Über  Tüctricb  öange  ogl.  Sßpl,  @ef(b.  ber  @r.  jtireben  II 
8.  719  f. 

2H.  1354  Mai  15  (Jd.  Mai.  a.  II)  apud  villam  novam. 

Onnocenj  VI.  beftellt  ben  3lbt  non  ©Ibena,  ben  Slrc^ü 

biofonu§  non  Stolp  unb  ben  J^efaurar  non  ©fiftroro  ju  ©onfet; 

natoren  be§  ̂ ije^ofs,  ̂ efanS  unb  jtapitelä  ju  ©ammin  unb  ber 

©eiftlic^en  biefeä  Sprengel^  gegenüber  ben  ®ominifanem,  Jranjiö; 

fanem,  9Iugufliner:@rcmiten  unb  Äarmelitem,  roelc^e  bie  Slefretale 

super  cathedram  nic^t  beachten. 

Reg.  Avin.  tom.  128,  fol.  445  r. 

29.  1361  Jan.  17.  (XVI.  Kal.  Febr.  a.  IX)  Avinione. 

Qnnocenj  VI.  erteilt  de  absolutione  in  articulo 

mortis  bem  )JJriefter  ber  ©amminer  Siöcefe  ®ietric^  'Jfermenger. 
Reg.  Avin.  tom.  145,  fol.  515, 

SBgl.  5lr.  23. 

30.  1363  Aug.  22.  (XI.  Kal.  Sept.  a.  I)  Avinione. 

Urbon  V.  beauftragt  ben  '•fSropft  non  ©reifdroalb,  ben 
3(rd)ibiafon  non  ®emmin  unb  ben  ®etan  non  St.  )ßetri  in  3Inignon, 

bem  Sdjroeriner  ftlerifer  2lrnoIb  non  ̂ efton  ba§  Äanonifat  in 

©üftroro  ju  oerleifien,  ba§  ber  ÄanonituiS  .^einrief)  SEBemeri  ̂ at 

nieberlegen  muffen. 

Reg.  Avin.  tom.  153,  fol.  677  r. 

31.  1364  Febr.  8.  (VI.  Jd.  Febr.  a.  II)  Avinione. 

Urban  V.  beauftragt  ben  2lbt  non  ©Ibena,  ben  ißropft 

Don  St.  Dlifolai  in  ©reifSroalb  unb  ben  ®efan  non  St. 

$omm.  ̂ aljTbudifa  IX.  11 
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tllgrifoti  in  Slntgnon,  bem  ®amminer  Sleriter  Qofob  ̂ oferoi^ 

ein  beneficium  ecclesiasticum  cum  vel  sine  cura  ju  uetlei^en, 

ba§  }ut  Kollation  be§  unb  $topitetS  oon  Sammin  gehört. 

Reg.  Yatic.  tom  251,  fol.  17  r. 

32.  1364  Mz.  9   (VII.  Jd.  Mart.  a.  II)  Avinione. 

Urban  V.  beauftragt  bie  ̂ bte  oon  Slbena  unb  8tolp, 

foroie  ben  S)efan  oon  ®t.  Slgrifoli  in  Sloignon,  bem  Suber  (Jotnec, 

ber  in  ̂ ari§  ftubiert  ̂ at  unb  jetjt  fic^  an  ber  römifc^en  Äurie 

auf^ält,  ein  Äanonitat  in  Sammin  mit  Slnroartfc^aft  auf  3Kajor= 

ißröbenbe  ju  oerlci^en,  roogegen  er  feine  SBürben  in  ber  iHeoaler 

Ilir^e  aufgeben  foU. 

Reg.  Avin.  tom.  157,  fol.  262. 

3.3.  1367  Aug.  13.  (Jd.  Aug.  a.  V)  Viterbii. 

Urban  V.  beauftragt  bie  Sc^roeriner  Äanoniter  ©oiäroin 

IBorentin,  ̂ einric^  Äröpelin  unb  Qo^ann  .^unge,  bem  ©^roeriner 

Älerifer  ̂ einric^  Sange  de  ßaard  ein  beneficium  ecclesiasticum 

JU  oerlei^en,  ba§  jur  ItoUation  be§  ItlofterS  @lbena  gehört. 

Reg.  Avin.  tom.  165,  fol.  296. 

34.  1368  Juni  9.  (V.  Jd.  Jun.  a.  VI)  Apud  Monteflasconem. 

Urbon  V.  beauftragt  ben  @rjbif(^of  oon  ÜHagbeburg,  ben 

2lbt  oon  ©Ibena  unb  ben  ©afriftan  oon  ©t.  2tgrifoli  in  3toignon, 

bem  ̂ ermann  3)ortmunb  ein  Äanonifot  mit  Slnroartfc^aft  auf 

3Hajor=ipräbenbe  in  ber  3Jlarienfirc^e  ju  Äolberg  ju  oerlei^en. 

Reg.  Avin.  tom.  168,  fol.  536  r. 

3.5.  1372  Juli  2   (VI.  Non.  Jul.  a.  II)  Avinione. 

©regor  XI.  oerlei^t  bem  (Jamminer  ftterifer  9IifoIau^  Sanfte 

bie  ftönbige  ®itarie  in  ber  ©t.  'Rifolaifirc^e  ju  ©reiföroalb, 
bie  burc^  ben  Job  be§  9hcoIauä  ÜJelecol^  erlebigt  ift. 

Reg.  Avin.  tom.  183,  fol.  248  r. 

9lifolau8  93tl«coI8  enuäbnt  q.  a.  C.  II.  ®.  728,  Dtifolauä  0anj 
alö  ̂ loban  in  Slnflam  0.  725.  SBgl.  9lr.  39.  47. 

36.  1374  Mai  13.  (VI.  Jd.  Mai.  a.  IV)  Sallon.  Arelat.  dioc. 

©regor  XI.  beauftragt  ben  ißropft  oon  ̂ aoelberg  mit  ber 

Unterfuc^ung  ber  ©atf)e  beö  ©erwarb  9iubenoro,  ber  oI§  laicus 

crucesiguatus  am  7.  9loo.  1367  beim  Eintritt  einer  Sieife  an 
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ben  päpftUc^en  ̂ of  oon  bem  ftlerifet  ©erwarb  Uplegger  unb  ben 

@teif§roalbet  99 Ärgern  Subolf  ̂ eoering^er,  ÜJlartin  93anber= 

loi^,  Äonrab  Äannengeter,  91ifoIaii8  ©obenrocrber  unb  ̂ ermann 

Stfemer  überfallen,  oerrounbet,  in  bie  ©tabt  gefc^Ieppt,  bort 

flffentlic^  ner^ö^nt,  in§  ©efängniä  geworfen  unb  3'/2  Oa^re  feft= 

gehalten  worben  war;  nac^  Verlauf  biefet  rourbe  er  frei= 

gelaffen,  aber  alibalb  oon  anberen  Bürgern,  Sietric^  3)erfefow, 

®ietri^,  ißeter  unb  Qo^anneS  SÜberti,  Henning  Sorin,  ̂ erbing 

SRubenow,  Henning  SBarbae^  abermals  feftgenommen  unb  erft 

gegen  ©rlegung  einer  ©elbfumme  unb  fieiftung  einel  (JibeS 

«ntlaffen. 

Reg.  Avin.  tom.  192,  fol.  353  f. 
Über  ©erwarb  Slubenoro  ogl.  9Si)l,  9Jomm.  @efc^t«bt8benfmältr  III, 

e.  13  f. 

37.  1374  Juni  3.  (IV.  Non.  Jun.  a.  IV.)  Sallon.  Arelaten.  dioc. 

©regor  XI.  oertei^t  bem  päpftti^en  SJoUeftor  3o^ann  oon 

Semmin  ^anonifat,  3Hajor;ipräbenbe  unb  Sicebominat  in 

©ammin,  bie  burc^  ben  Job  be^  Sern^arb  oon  ßuben  erlebigt 

ftnb,  obwohl  er  Äononifot  unb  ißröbenbe  in  SWagbeburg  unb 

bie  ißfarrfitc^e  oon  ©t.  SWarien  in  ©reifSwalb  beft^t;  bie 

leitete  foß  er  oufgeben. 

Reg.  Avin.  tom.  194,  fol.  346  r. 

aSgl.  91r.  38.  42. 

3S.  1374  Juni  30.  (II.  Kal.  Jul.  a.  IV.)  Sallon. 

©regor  XI.  oerlei^t  bem  ©amminer  Ranonifui 

fii^tenow  bie  ipfarrfirc^e  oon  ©t.  SOlarien  in  ©reifswalb, 

bie  Oo^onneS  oon  Slemmin  na(^  ©rlangung  be$  ©amminer 

93icebominat§  ^at  nieberlegen  müffen,  obwohl  Si^tenow  ̂ räbenben 

in  ©ammin  unb  Äolbetg  inne  ̂ at  unb  mit  einem  Äononifat  in 

©t.  ©ebaftian  ju  9Hagbeburg  prooibiert  ift;  biefe  ifJrooifion  wirb 

aufgehoben. 
Reg.  Avin.  tom.  194,  fol.  377. 

aSgl.  9tr.  37.  42. 

39.  1374  Juli  12.  (V.  Jd.  Jul.  a.  IV.)  ApudErgon.  Avin.  dioc. 

©regor  XI.  beauftragt  ben  2lbt  non  ©Ibena  unb  bie 

®cfane  oon  ©ammin  unb  oon  ©t.  2lgritoli  in  3loignon,  bem 

11* 
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'3]ifolau§  ^farrfirc^e  in  Slnflom,  bie  burc^  ben  Job 
bc§  Subolf  ©nellc  ericbigt  ift,  ju  ocrleiben. 

Reg.  Avin.  tom.  194,  fol.  241  r. 
51r.  35.  44.  47. 

40.  1374  Aug.  18.  (XV.  Kal.  Sept.  a.  IV.)  Noves  Avin.  dioc. 

©regor  XI.  oerleibt  bcm  ©amminct  ißricfter 

IJBobbennin  ba^  Äanonifat  mit  ißräbenbe  in  ©t.  SKaricn  jii 

©tettin,  baS  burc^  ben  Job  bc§  3obannc§  Jribfee§  criebigt  ift; 

er  fotl  bic  3lnroartfd^aft  auf  ein  jur  jloUation  bei  Älofterl 

©Ibena  geliörigel  beneficicium  ecclesiasticum  bemalten,  [ab'er 
ouf  bie  ̂ fartfirc^e  in  üUafforo  oeriicf)ten,  über  bie  er  oor  ber 

.Hurie  'ißroje^  fü^rt. 
Reg.  Avin.  tom.  194,  fol.  368  r. 

aSgl.  91r.  45. 

41.  1374  Aug.  18.  (XV.  Kal.  Sept.  a.  IV.)  Noves  Avin.  dioc. 

©regor  XI.  beauftragt  bie  ̂ ^bte  non  ©Ibena,  ^olba^ 
unb  3)argun,  bem  Älerifer  an  ber  ©t.  TOfolaifirc^e  in  3lnflam 

.^einrid)  SBeftfnl  bic  ißfarrlirc^e  oon  ©t.  'JJIarien  oor  ben  2)lauem 

oon  JJemmin  ju  oerleiben,  auf  bic  ber  'fSfarret  3Rattl)eul  Äalant 
oor  ber  ißriorin  oon  Serben  ©opl)ia  oerji(^tet  bof  unb  beren 

©infünfte  26  ©ulben  nicht  überfteigen. 

Reg.  Avin.  tom.  194,  fol.  416  r. 

42.  137.5  .Jan.  7.  (VII.  Jd.  .Tan.  a.  V.)  Avinione. 

©regor  XI.  erflärt  bem  SSicebominul  oon  ®ammin?3obaun 

oon  Jemmin,  ba§  bei  ber  93erleil)ung  bei  ©amminer  ®icebominatl 

in  ber  betreffenben  Sülle  ocrgeffen  ift,  bo§  er  auch  mit  einem 

Äononifat  oon  ©t.  ülitoloi  in  9leuftabt;2)lagbeburg  prooibicrt 

mar;  biefe  ißrooifion  roirb  aufgehoben,  bagegen  beftimmt,  ba§  er 

bic  ©t.  fWarientirche  in  ©reifimalb  behalten  foH. 

Reg.  Avin.  tom.  197,  fol.  28  r. 

Sügl.  SRr.  37.  38.  48. 

43.  1375  Jan.  18.  (XV.  Kal.  Febr.  a.  V.)  Avinione. 

©regor  XI.  oerlciht  bem  Soccalaureul  ^ohuun  oon 

©ahtoro  bal  .tanonifat  mit  3Jlajor:Stüi>eubc  in  ©ommin,  auf 

bal  Jetleo  ©tormer  burch  feinem  "ilSrofurator  Qohonn  oon 
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2)emmtn,  9tectcr  ber  St.  3Jiaricnfird)e  in  ©reifswalb,  oov 

bet  Äurie  oerjic^tet  ̂ at. 

Keg.  Avin.  toni.  199,  fol.  49  r. 

44.  1375  Jan.  18.  (XV.  Kal.  Febr.  a.  V.)  Avinione. 

©regot  XI.  beauftragt  bie  '2bte  oon  Stotp,  3)argun  unb 
©tbena,  bem  Stettiner  SSitar  öeinric^  Sd)ünemann  bie  St. 

91ifolaifirc^e  in  Slnflam  ju  »erleiden,  bie  burc^  ben  Job  be§ 

i^ubolf  Sneüe  erlebigt  ift. 

Reg.  Avin.  tom.  196,  fol.  62  r. 

SSgl.  9lr.  39. 

45.  1375  Jan.  18.  (XV.  Kal.  Febr.  a.  V.)  Avinione. 

©regot  XI.  uerlci^t  bem  Stettiner  ftanonifu§  3afob 

Söobbermin  bie  J^efaurarie  ber  SJlarienfirc^e  ju  Stettin,  bie  burc^ 

ißerjic^t  be§  ̂ ermonn  CuHeroi^  erlebigt  ift;  SBobbermin  foU  bie 

'iPfarrtirdje  in  9Jlafforo,  über  bie  er  an  bet  Rurie  '^Jtoje^  fül)tt, 

aufgeben,  unb  bie  i^m  erteilte  'ißtODifion  mit  einem  jnr  Rollation 
be§  Rlofter^  ©Ibena  ge^örenben  geiftlic^en  Se^n  roitb  aufgel)oben. 

Reg.  Avin.  tom.  198,  fol.  79  r. 

«Icfl.  Urf..»ucb  XVIII.  9lr.  10681. 

'llgl.  9lr.  40. 

46.  1375  Nov.  8.  (VI.  Jd.  Nov.  a.  V.)  .\vinione. 

©rcgor  XL  ücrleil)t  bem  ©amminet  Rlerifer  .Qo^ann 

'^openborp  2lnroartfc^aft  auf  ein  Sanonitat  mit  fUJajot^ißräbenbe 

in  ©üftroro,  ̂ ebt  aber  bie  i^m  früher  erteilte  '^iroDifion  mit 
einem  jur  ftollation  best  2lbte§  oon  ©Ibena  gehötenben  geiftlidjen 

Sehn  auf. 

Reg.  Avin.  tom.  195,  fol.  27  r. 

®efl.  Urf.=*Buch  XVIII.  9Jr.  10795. 

47.  1377  Mai  2.  (VI.  Non.  Mai.  a.  VII.)  Romae  apud  S.  Petrum, 

©regot  XI.  beauftragt  ben  2lbt  oon  ©Ibena  unb  ben 

Jetan  oon  Äolberg,  bem  Sleftor  ber  91ifolaifirche  in  2lnflam 

’Jlifolauä  ein  jnt  Kollation  be§  Rapitel§  oon  ©ammin 
gehörenbeS  geiftlichesi  Sehen,  beffen  ©infünfte  18  SJlarf  nicht 

überfteigen,  ju  oerleihen,  obroohl  er  bie  ißfarrfirche  St.  9lifolai 

2lnflam  befiht,  bie  inbeffen  abgebrannt  ift. 

Reg.  Avin.  tom.  203,  fol.  409  r.  ®gl.  9ir.  35.  39.  44. 
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4S.  1377  Nov.  22.  (X.  Kal.  Dec.  a.  VII.)  Komae  apud  S.  Petrum. 

@regor  XI.  oerlci^t  bem  ̂ einri^  S^üncmann  bte  'ipfarr: 
firc^c  ©t.  SWoticn  in  ©teifSroalb,  bte  burc^  Scrlei^ung  beK 

35icebominat§  oon  ®ammin  an  ̂ o^anneS  oon  SJemmin  frei  ge= 

roorben  ift;  bie  ißrouifion  ©^ünemannä  mit  einer  ftänbigen 

ißifarie  in  ©t.  9h!oIai  ju  iHnflam  mirb  aufgehoben,  bagegen  foQ 

er  feine  SSifarie  in  ©t.  SHarien  in  ©tettin  behalten. 

Reg.  Avin.  tom.  203,  fol.  237  r. 

3?gl.  9lr.  37.  38.  42. 

49.  1389  Nov.  10.  (IV.  Jd.  Nov.  a.  I.)  Romae  apud  S.  Petrum. 

33onifatiu§  IX.  trägt  ben  Albten  uon  üleuenfomp  unb 

6lbena  auf,  bem  Qohanneä  ©dhroalenberg  ein  Äanonifat  in 

©chroerin  unb  ba§  Slrchibiafonat  oon  Sloftod  ju  uerleihen,  ob: 

gleich  er  im  ©treit  über  bie  ißfarrfir^e  in  ®effin  (©chroer.  ®iöc.) 
liegt. 

Reg.  Later,  tom.  8,  fol.  121. 

50.  1389  Nov.  13  (Jd.  Nov.  a.  I.)  Romae  apud  S.  Petrum. 

53onifatiuö  IX.  trägt  bem  ®efan  oon  ©t.  9Uarien  in 

©tettin  ouf,  ben  3Hotthio§  Sungher,  ftänbigen  Sitar  an  ber 

©ertrubifapelle  not  ©reifSroalb,  ju  prüfen  unb  ihm  ein 

geiftliches  Sehen,  ba§  jur  ÄoUation  be§  ÄapitelS  in  Äolberg  ge: 

hört,  JU  oerleihen,  obroohl  er  bie  genannte  Sitarie  befiht  unb  mit 

einem  geiftlichen  Sehen  in  Hamburg  prooibiert  ift. 

Reg.  Lat.  tom.  4,  fol.  180  r. 
Übet  bte  ©ertrubSfapelle  ogl.  Süpl  o.  a   O.  S.  1301  ff. 

51.  1389  Nov.  13.  (Jd.  Nov.  a.  I.)  Romae  apud  S.  Petrum. 

Sonifatiuä  IX.  trägt  bem  Ülbt  oon  SIbena  auf,  bem 

Gamminer  Älerifer  Sertholb  Svebclonb  nach  ifJrüfung  ein  geift 

lid)e§  Sehen,  baä  jur  fioUotion  be§  Älofter§  ©tolp  gehört,  ju 

uerleihen,  obroohl  er  mit  einem  fold)en  im  Älofter  ©Ibcno 

prooibiert  ift. 

Reg.  Lat.  tom.  4,  fol.  173  r. 

52.  1389  Nov.  13  (Jd.  Nov.  a.  1.)  Romae  apud  S.  Petrum. 

Sonifotiuö  IX.  oerleiht  bem  Sernharb  Sroneforo  ein 

Äanonifot  mit  Slnroartfchaft  auf  9Hajot:^räbenbe  in  ber  SDloriett: 
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fiic^e  }u  Stettin,  obroo^l  er  eine  ftänbige  SBiforie  in  bet 

fitere  ju  ©teifSnjalb  beft^t. 

Reg.  Lat.  tom.  7,  fol.  160  r. 

53.  1389  Nov.  13.  (Jd.  Nov.  a.  I.)  Romae  ap.  S.  Petrum. 

33onifatiu§  IX.  trögt  bem  ®ifc^of  non  ißetugia,  bem  tübte 

Don  Slbena  unb  bem  S^efoutar  pon  fiübed  auf,  bem  ©amminer 

Älerifet  ̂ einric^  Äule  ein  geiftli^eS  fielen  sine  cura  in  ben 

Stireren  uon  St.  üllorien.  St.  3®fobi  unb  St.  Otto  in  Stettin  ju 

netleiijen,  obwohl  er  mit  einem  folc^en  in  fiübeef  prooibiert  ift. 

Reg.  Lat.  tom.  4,  fol.  177  r. 

M.  1389  Nov.  13  (Jd.  Nov.  a.  I.)  Romae  ap.  S.  Petrum. 
®onifatiuö  IX.  nimmt  ben  '^ßriefter  bet  Samminer  3)iöccfe 

IDlagifter  Ronrob  ̂ agemeifter  unter  bie  Äopetlone  unb  commen- 
sales  sedis  apostolicae  auf. 

Reg.  Vatic.  tom.  312,  fol.  328  r.  Reg.  Lat.  tom.  10, 
fol.  315. 

Über  Äonrab  .^lagtmciftcr  in  ©retföroalb  ogl.  ißQl  a.  a.  D.  II  ©.  741  f. 

5.5.  1390  Juni  16  (XVI.  Kal.  Jul.  a.  I)  Romae  apud  S.  Petrum. 

^Bonifatiuä  IX.  oerlei^t  bem  ÜDlagifter  ̂ ermonn  ®ielfelb 

Sanonifat,  SRaforj^röbenbe  unb  Sc^olaftrie  in  ÜJlei^en,  obgleich 

et  u.  0.  über  bie  ißropftei  ber  91itoIaifirc^e  in  @reif§roalb 

'^roje§  fütjrt. 
Reg.  Lat.  tom.  5,  fol.  87. 
93gl.  5lr.  57. 

56.  1390  Dec.  7.  (VII.  Jd.  Dec.  a.  II)  Romae  apud.  S.  Petrum. 

Sonifatiu^LX.  oerlei()t  bem  ©amminer  Älerifer  3[o^onne§ 

Rapeüe  eine  ftänbige  Siforie  in  Süberf,  obroo^l  er  mit  einem 

geiftlid)en  fielen  be§  Älofter§  ju  @lbena  pronibiert  ift. 

Reg.  Lat.  tom.  17,  fol.  296. 

57.  1390  Dec.  22.  (XI.  Kal.  Jan.  a.  II)  Romae  apud  S.  Petrum. 

S3onifatiu§  IX.  oerleibt  feinem  Äapeüan  IDlag.  .^ermann 

93ielfelb,  '^ropft  ber  St.  'Ritolaifir^e  in  @reif§roolb,  ba§ 

5Red)t  auf  feine  je^igen  unb  jufünftigen  geiftlic^en  fielen  ju  uer= 

ji(^ten  ober  fte  ju  uertaufc^en. 

Reg.  Lat.  tom.  11,  fol.  llOr. 

»gl.  'Jtr.  55. 
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58.  1891  Nov.  29  (III.  Kal.  Dec.  a.  111)  Roniae  apud  S.  Petrum. 

Sonifatius  IX.  oerlci^t  bcm  SJlagifter  ̂ obannci  fiule, 

5Reftot  bcr  ®on  St.  3Jlarien  in  ©rciföroalb,  bie 

IHecbte  unb  '^flicbtcn  ber  päpftli(^en  Sapeüanc. 
2lm  SRonbe:  Cassatum  de  mandato  dom.  nostri  pape. 

Reg.  Vatic.  tom.  314,  fol.  264  r. 
Über  Sobanneö  Äule  ngl.  a.  a.  D.  II  S.  752  f. 

.59.  1393  Jan.  14.  (XIX.  Kal.  Febr.  a.  IV.)  Peru.sii. 

^onifotiug  IX.  uerleilit  bcm  Äanonifu§  oon  St.  SJIarien 

in  Stettin  3obcmnc§  ißapenborf  ein  Äanonilat  mit  2Uajor:ißräbenbe 

in  ®amin,  obglei^  er  ba§  ®etanat  an  St.  2Raricn  in  Stettin 

unb  ftönbigc  mifarien  in  @reif§roolb  unb  33evlin(^en  bcfibt  unb 

mit  bem  Slrcbibiafonat  Ufebom  prouibicrt  ift. 

Reg.  Lat.  tom.  27,  fol.  72. 
Sotjanncö  ißapenborf  rotrb  erroäbnt  bei  iUpl  a.  a.  D.  II,  £.  735;  er 

fommt  urfunblicb  btä  1398  Dor. 

60.  1393  Oct.  28.  (V.  Kal.  Nov.  a.  IV.)  Romae  apud  S.  Petrum. 

i8onifatiu§  IX.  uerlcibt  bem  Dlifolaus  uon  ̂ amme.  9Ieltor 

bei-  i^farvlirdie  in  Pudgur  (Sam.  3)iöc.),  geiftli^e  Seben  sine 
cura,  bie  jur  ÄoUation  bcr  Äalanbäbrüber  uon  (Sveifeiroalb 

gehören,  obgleich  j®o®  ifirtb®  befibt  unb  mit  einem  gciftlicben 

£ebn  prouibicrt  ift,  bas:  jur  Kollation  ber  Äalanböbrüber  in 

Slnflam  gehört. 

Reg.  Lat.  tom.  29,  fol.  152. 

Über  'Jtifolauä  uon  ̂ >amme  Ufll.  tJI^I  a.  a.  D.  II  S.  770,  über  bie 
Äalonbäbrübcr  ebenbort  I   ©.  350  ff. 

61.  1394  Juni  2.  (IV.  Non.  Jun.  a.  V)  Romae  apud  S.  Petrum. 

Sonifatiuä  IX.  uerleibt  bcm  'iJJrieitcr  SöiUin  Schacht  uon 
iRoffilbe  ein  geiftlichci  Sehen  cum  vel  sine  cura,  ba^  pr 

Kollation  ber  Klöfter  Slbena  unb  Stolp  gehört,  obgleich 

fchon  mit  einem  folchcn  bcö  Kapitell  ju  JHaheburg  prouibicrt  ift; 

biefe  iflrouifion  wirb  aufgehoben. 

Reg.  Lat.  tom.  31,  fol.  17. 

62.  1394  Juni  16.  (XVI.  Kal.  .lul.  a.  V.)  Romae  apud  S.  Petrum. 

'Öonifatiuö  IX.  uerleibt  bem  Slrchibinfon  uon  feminin 
3Rag.  Qohonnesi  Soroentfoper  eine  ftönbige  'JUitarie  in  ber  '^Ifarr^ 
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fivc^e  be§  ®orfe§  2öuftert)ufcn  (Gamin.  3)iöc),  obgleich  er  ba§ 

2)emmtner  Slrc^ibiafonat  beft^t  unb  mit  2   gciftUc^en  ficken,  bic  jur 

ÄoUation  be§  Äolberger  ÄapitelS  unb  ber  Äalanb:§brübet  in 

'©reiföroolb  gctjören,  prooibiert  ift.  ®iefe  ̂ rooifion  roirb  auf: 

get)oben. 
Reg.  Lat.  tom.  31,  fol  159. 

Uber  Sobo'in  Coroantfouer  ogl.  ̂ i)l  a.  a.  S.  764  f.  3tl§  Strebt« 

biafon  Don  'Semmin  ift  er  1395—1419  nacbniei^bar;  1427,  gebr.  4.  unb  9. 
roirb  er  alö  tot  enuäbnt. 

fi3.  1394  Juni  13.  (XVI.  Kal.  Jul.  a.  V.)  Romae  apud  S.  Petrum. 

Sonifatiuö  IX.  ncrlei^t  bem  9)Iattt)ia§  ©rimme,  ftänbigem 

^ifar  in  ©t.  9IitoIai  ju  ©rcifäroalb,  bie  '^Ifarrfircfie  non 
©t.  3Harien  bort,  bic  burc^  ben  Job  beö  3o^anne§  Kule  erlebigt 

ift,  obgleich  er  bic  ®ifarie  in  ©t.  9litolai  befi^t  unb  mit  einem 

geiftlid)cn  2ef)n  bcö  Slapitelä  ju  Gammin  prooibiert  ift;  biefe 

’i^rouifton  mirb  aufgehoben. 
Reg.  Lat.  tom.  31,  fol.  130. 

Über  9Jlag.  9Jtottbiaö  ©rimme  ogl.  a.  a.  D.  II,  S.  755. 

(»4.  1395  Juli  18.  (XV.  Kal.  Aug.  a.  VI.)  Romae  apud  S.Petrum. 
fBonifatiuä  IX.  beftellt  ben  2Ibt  oon  Glbena,  ben  ifSropft 

oon  Gammin  unb  ben  Jefan  oon  Hamburg  ju  R'onferoatoren  be# 
Johannes  ©aheroio.  Jefand  in  Süberf. 

Reg.  Lat.  37,  fol.  255  r. 

f>5.  1393  Febr.  5.  (Non.  Febr.  a.  VII.)  Romae  apud  S.  Petrum. 

93onifotiud  IX.  beauftragt  bic  '•fJröpftc  oon  ©dfroerin  unb 
oon  ©t.  fJlifolai  in  ©reifdroalb,  bem  ©chroeriner  Rlerifer 

33emf)arb  Jotenborp  ein  geiftli^ed  2el)n  bed  Älofterd  Üleuenfamp 

ju  oerleihen. 

Reg.  Lat.  tom,  42,  fol.  170. 

Über  iBernbarb  Jotenborp  ogl.  fUi)I  a.  o.  D.  II,  S.  793. 

«6.  1393  Mz.l7.  (XVI.  Kal.  Apr.  a.  VII.)  Romae  apud  S.Petrum. 

iöonifatiud  IX.  oerlciht  bem  Gamminer  i|3ricfter  ©ottfrieb 

.^efet  bie  ̂ farrfird)e  in  Jerfeforo,  bie  bur^  ben  Job  bed  Subolf 

StrafoiD  erlebigt  ift  unb  jur  Kollation  bed  Älofterd  GIbeno  ge= 

hört,  roogegen  er  bie  ißfarrfird)e  ju  'Jleuenfirchcn  (©chroer.  Jiöc.) 
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aufgeben  foü,  au§  ber  it)n  bet  3lbt  »on  Slbeno  Den 

trieben  ̂ at,  um  ißetruS  ftoren  bort  einjufe^en. 

Reg.  Vat.  tom.  318,  fol.  63. 

Über  bie  Äircbe  ©erfeforo  ogl.  ©efebiebte  beS  Äloitero  t^lbena 
S.  268  f.  ©otlfricb  ̂ cebt  loirb  1406  alö  tpiebon  bort  erroö^nt.  Über 
lleuenfirc^en  unb  tgetruS  Äoren  ogl.  ebenbort  S.  190 ff. 

S8gl.  9lr.  71.  72. 

67.  1396  Mai  13.  (III.  Jd.  Mai.  a.  VII.)  Romae  apud  S.  Petrum. 

53onifatiu§  IX.  Derlei!)!  bem  ©amminer  ft'Ieriter  ̂ o^onnc^ 
©ittorp  eine  SJifatie  in  ©t.  SJIatien  ju  fiübect,  obroo^l  er  über 

bie  ®bn  ©t.  SWarien  in  @reif§roalb  unb  eine 

33ifarie  in  ber  ißfarrfir^e  ju  ißpri^  DOt  ber  päpftlii^en  Rurie 'ißrojeü 

Reg.  I.Ät.  tom.  39,  fol.  73. 

Über  Sobönneä  ©ittorp  Dgl.  SPpl,  ©ei’d).  b.  ©reifStD.Äirt^en  II,  g.764. 
aSgl.  Dir.  75. 

68.  1397  Mz.  12.  (IV.  .Td.  Mart.  a.  VIII.)  Romae  apud  S.  Petrum. 

93onifatiu§  IX.  uerlei^t  bem  Samminer  ißrieftcr  |)einrtt^ 

3egeboben  ein  geiftlic^esi  fielen  cum  vel  sine  cura,  ba§  sut 
RoUation  be§  RIofterS  @Ibena  gehört. 

Reg.  Lat.  tom.  49,  fol.  229. 

69.  1397  Juli  11.  (V.  Jd.  Jul.  a.  VIII.)  Romae  apud  S.  Petrum. 

SonifatiuS  IX.  ernennt  bie  iöifct)öfe  oon  ©c^roerin  unb 

iRa^eburg  unb  ben  31bt  Don  ®lbcna  ju  RonfetDotoren  bes 

Rlofter#  Slltftabt  bei  Rolbcrg. 

3lm  JRanbe:  t'ancellata,  quia  alibi  propter  sui  nimiam, 
etiam  dati  correctionem  de  anno  IX.  registrata  est. 

Reg.  Lat.  tom.  45,  fol.  135r. 

'8gl.  Dir.  74. 

70.  1398  Jan.  8.  (VI.  Jd.  Jan.  a.  IX.)  Romae  apud  S.  Petrum. 

iBonifatiui  IX.  Derlei!)!  bem  ®efon  Don  ©d)roerin  ̂ ermann 

33liicforo  ein  Rononifnt  mit  “ipräbenbe  in  Rolberg  unb  eine 
ftänbige  23ifarie  in  ber  i)Sfarrfivc!)e  ©t.  3Iifolai  ju  ©reif 6   = 

ronlb,  bie  buvd)  ben  üob  be§  ©gbarbuö  ®elgarb  criebigt  fmb. 
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obiDo^l  er  anbere  9Bärben  unb  geiftlic^e  fielen  in  fiflbecf,  Seteioro, 

®ü^oro  unb  ©üftroro  befiel  ober  mit  folc^en  prooibiert  ift. 

Reg.  Lat.  tom.  62,  fol.  196. 

71.  1398  Febr.  15.(XV.Kal.Mart.a.IX.)  RomaeapudS.Petrum. 

Sonifotiug  IX.  oerlei^t  bem  ©amminer  ißriefter  ©ottfrieb 

^efet  bie  ftänbige  ®ifarie  in  ber  ̂ farrfir^e  oon  ©t.  3Jlarien 

ju  ©reif§malb,  bie  ̂ etruS  ̂ oren  aufgegeben  ̂ at,  obmo^l  er 

über  bie  ißfarrfirc^e  in  9Ieuenfir^en  (©^roer.  ®iöc.)  projeffiert 

unb  mit  einem  geiftlic^en  Se^n  beä  (S^mminer  l!apitel§  pro: 

oibiert  ift. 

Reg.  Lat.  tom.  55,  fol.  14. 

®gl.  9lr.  66.  72. 

72.  1398 Febr. 26. (IV. Kal. Mart. a. IX.)  RomaeapudS.Petrum. 

®onifatiu§  IX.  oerlei^t  bem  ©amminer  ̂ riefter  ©ottfrieb 

.^efct  bie  'ipfarrfirci^e  in  ®erfeforo  (©am.  ®iöc.),  bie  burc^ 
^efignation  be§  9tubolf  £ang^all  frei  gemorben  ift,  obmo^I  er 

über  bie  ißfarrfirc^e  in  9Ieuenfire^en  projeffiert  unb  neulich  mit 

einer  ftänbigen  ®ifarie  in  ©t.  SJlarien  ju  ©reifSroolb,  foroie 

einem  geiftlidjen  fielen  bcä  ©omminer  Äapitelä  prooibiert  ift;  er 

foU  bie  9Ieuentird)ener  ^fone  aufgeben,  fobalb  er  bie  oon  ®erfe: 
fom  erhält. 

Reg.  Lat.  tom.  55,  fol.  19. 

Sgl.  9tr.  66.  71. 

73.  1398  Mai  1.  (Kal.  Mai.  a.  IX.)  Romae  apud  S.  Petrum. 

iBonifatiui  IX.  beauftragt  beu  0ifc^of  oon  ̂ Bologna,  ben  3Ibt 
oon  ©Ibeno  unb  ben  Äantor  oon  ©ammin,  bem  licent.  ̂ obann 

SBpfebom  ein  Äanonifat  mit  Slnroartfcbaft  ouf  5Dlajor:^räbenbc 

in  ©t.  SJlarien  ju  ©tettin  ju  oerlei^en. 

Reg.  Lat.  tom.  53,  fol.  157. 

74.  1398  Juni  9.  (V.  Jd.  Jun.  a.  IX.)  Romae  apud  S.  Petrum. 

®onifatiuä  IX.  ernennt  bie  SBif^öfe  oon  ©cbroerin  unb 

Slo^eburg  unb  ben  Slbt  oon  ©Ibena  auf  5   P   Sonfer= 

oatorcn  beS  SlonnenflofterS  SUtftabt  bei  Äolberg. 

Reg.  Lat.  tom.  58,  fol.  86  r. 

Sgl.  9lr.  69. 
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75.  1398  Oct.  17.  (XVI.  Kal.  Nov.  a.  IX.)  Romaeapud S.Petrum. 

^onifatiui  IX.  oerlei^t  bem  £übeder  äUfar  .^obannes 

Sutorp  bie  ftönbige  ffiifarie  in  ber  ißfottfircbe  oon  3t. 

Üllatien  in  ©reifäroolb,  bie  burtb  SRefignation  be§  ©otlfricb 

SBeggejin  frei  gerootben  ift,  obgleich  SHfarie  in  fiübect 

befi^t,  über  bie  genannte  ißfarrfird)e  proffiert  unb  mit  einem 

geiftlicben  Sehen  beä  RlofterS  Slbena  pronibiert  ift. 

Reg.  Lat.  tom.  55,  fol.  183  r. 
Sgl.  9lr.  67.  Über  ©ottfrieb  SBeggejin  ogl.  Sbl  «•  o.  D.  II,  ©.  758  jf. 
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§iti  “^rief  eines  gef nuften^uben  in^fetfin 
ttus  bem  ̂ a^xc  1524. 

Snitgeteilt  oon 

Btto  Qltemen  in  3rcicfau  t.  ®. 
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SuS  einer  ̂ bfc^rift  Stephan  in  ber  au§  feinem 

®eft^e  ftommenben  ̂ onbfc^rift  XXXIX  ber  3n>icfouer  9laBf(^ul; 

bibliöt^ef  neröffentli(^e  ic^  im  folgenben  einen  93rief  eineä  getauften 

3uben  in  Stettin  namens  Qoac^im  an  ©Ufabetb  non  SWeferi^ 

Dom  19.  3<inuar  1524.  ©lifabet^  oon  SDleferi^  ftammte  auS 

einem  potnifi^en  SlbelSgefc^Ied^te,  oieQeic^t  bem  alten  ̂ aufe  ber 

iomitfi.  3   2Bo^I  nod^  febr  jung  trat  fie  in  ein  pommerfcbeS 

^lofter  ein,  oerlie§  e§  aber,  als  Sut^erS  ̂ rebigt  ju  i^r  brang. 

2Im  14.  Quni  1524  mürbe  fie  (SiaSpar  ©ruciger  angetraut,  an 

beffen  ©eite  fte,  mit  SutberS  fiöte  befreunbet,  glüdtti^e 

»erlebte,  bis  fte  im  5Wai  1535  ftarb.*)  ©ie  bat  ftcb  einen  Flamen 
gemacht  als  35icbterin  beS  SiebeS:  „^err  (Sinige  @ottS 

©obn,  SaterS  in  Sroigfeit",  baS  fcbon  in  ben  erften  enangelifcben 
©efangbücbem  oon  1524  erfcbeint.  ©ie  bat  eS  roobl  noch  nor 

ihrer  SBerbeiratung  gebicbtet.  Unfer  SBrief  jeigt  unS,  ba§  fte 

bnmalS  ihren  neu  gcroonnenen  ©lauben  auch  noch  auf  anbere  SEBeife 

betätigte,  inbem  fte  nämlich  an  ißerfonen,  bie  ihr  beS  SrofteS, 

ber  ©tärlung,  ber  33ermabnung  bebürftig  erfebienen,  feelforgerifcbe 

Schreiben  richtete,  ©o  bat  fte  auch  an  jenen  getauften  Quben 

Joachim  in  Stettin  •'*)  gef^rieben,  ber  fich  an  fte  geroanbt  batte  unb 

1)  SSotfc^le  in  ber  ber  .^i^orifctien  ©efeUft^oft  für  bie 

^roBina  ?ofen  XVII  (1902),  S.  183  f. 

2)  SnberS,  2ut^erü  Sriefnec^fel  IX,  245'  unb  au  ber  bort  genannten 
:^itteratur:  {Beiträge  aur  ba^erifi^en  jtird^engefc^i4te  VI  (1900)  6.  79f. 

3)  Sie  intereffiertefti^  no^lfür  i^n,n>ei(  in  i^rer$etmatWeferi|}DieIe3uben 

tBO^nten.  91$  1510  bie  3uben  auS  ̂ urbranbenburg  oertrieben  tsurben,  liegen  ft(g 

Btele  ber  UnglUdlicgen  in  ber  für  ben  ̂ anbel  fo  bebeutenben  (Srenaftabt  nieber. 

9lm  3.  3)eaember  1520  nerbot  aber  Aönig  0igi$ntunb  oon  $oIen  weitere  9!ieber< 

laffungen:  3Botf(gIe  in  ben  ̂ ifiorifegen  9Ronat$blättem  für  bie  $rooina 

^ofen  3agrgang  III  9lr.  11  ('Jlooember  1902),  ®.  166. 
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Deffen  Slntroort  uns  oorlicgt.  (Sr  cntroicfell  folgenbe  (Sebanfen: 

fflie  bic  neuteftamentlic^e  Offenbarung  in  bem  9Jlcnf^en  3efus  bte 

im  3Utcn  Jcflamente  berichteten,  burch  6ngel  »ermittelten  @otte#s 

Offenbarungen  meit  übertrifft,  fo  auch  einem  rechtfchoffenen 

(hriftlidjen,  mit  bem  ©eifte  @otte§  erfüllten  ̂ erjen  het»orgehenbc 

©ottesbotfchaft,  benn  fo  ein  ̂ erj  ift  ein  öeib  mit  ©hi^flo  unb 

bringt  bemjufolge  au^  eine  gleidhmö^ige  ®otfchoft.  2)arum  braucht 

©Ott  jeht  auch  n*thl  n'för  feine  ©ngel  ausjufenben,  Sotfchaften  unter 

ben  SWenf^en  au§jurichten,  fonbem  er  bebient  fich  baju  eben  recht= 

fchaffener  ̂ riftlicher  ̂ erjen,  erroecft  burch  ben  h«il*9cn  ©eift. 

2lus  einem  folchen  ̂ erjen  h*rau§  h“^’c  ©lifabeth  gefchrieben. 

Schon  in  bem  @ingang§gru| :   „©nabe  unb  »on  ©ott  bem 

'J?ater  burch  unfern  ̂ errn  ̂ efum  ©hriftum"  hot  3ube  eine 
Jyülle  oon  Jroft  gefunben,  unb  mit  herjinnigem  ®anfe  erroibert 

er  biefen  5rieben§gru|. 

©in  fenbbrieff  eine§  getaufftten  3fuben§  an  ©.  Ü)l. 

O   roa^  rounber,  roa§  prei^  onb  gro§  »nubernjeglid)  gut  ift 

baö,  |o  ©Ott,  ber  bo  almechtig  ift,  bie  feinen  troftet  nicht  burch 

ein  ©ngel  aber  ̂ rgent  burch  ̂ *u  anbem  onfichtbam  geift,  roie  ehr 

manchen  gethan  h«tt,  fonber  burch  einen,  ber  allenthalben  gleich 

ift  behm,  ber  bo  getröft  roirtt!  roa§  gefchrep  »nb  rühm  ift  baruon 

gefommen  in  ber  meltt,  baS  ©ott  burch  jroene  engeln  Soth,  feine 

finber  onb  fein  hau^frau  au|  Soboma  erlöste,  auch  ̂ >a  ©ngel 

»on  .^pmmel  fchtet)  jeu  Slbraham,  baä  ehr  mit  nichte  feine 

hanbt  au^ftregftte  »ber  feinen  fohn,  Oh>u  cttroa§  jeu  thuen,  ̂ ha 

auch  bo  ber  funig  ©jechiaS  »nb  bie  ©inmohnere  3herufalem  »on 

©ott  burch  eiu  ©ngel  gefreitt  mürben  »on  benn  henben  Sennacherib, 

ein  funig  ber  Slffprien,  »nnb  »il  onbere  ©efchichten  mehr, 

melchen  ©ott  ber  herre  bie  feinen  burch  ®ugeln  getroft  »nb  gefreitt 

hatt  »om  bö^enn.  O   roie  ift  folch§  alle§  fein  rühm  no^  rounber 

geroorben,  roie  fcheint  ba§  3n  ber  roeltbt  §o  gar  flein  »nb  gering, 

e^  roei^  fchier  nicht  ba§  achtte  Seill,  ̂ ha  nicht  ba§  jroeinjcigfte 

leill  ber  menfehen  bifeer  roelbt  »on  folchen  grof^en  tathen  ©otteSI 

»nb  roibberomb  roo§  rühm  »nb  rounber  ift§  geroorben  »ber  bie 

ganhe  roelbt  »on  einem  einigen  mentfehen,  ber  »n§  allenthalben 
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gleich  geworben  iff,  welcher  gfonbt  ift  non  @ott  jcu  nnS,  jcubtengen 

ein  gutte,  angenehme  botjc^afft  nnb  jcuerfunbigen  ben  willen  be§ 

aUer^oc^flenn !   ̂ie  ̂    bigem  menfc^en  ift  erwegtt  worben  bie 

gan^e  welbtt,  ̂ iruon  wirt  gefangen,  gerebt  onb  gef^riben  oon 

allen  menf^en,  ̂ n  bigem  erwarten  aQe  ̂ eligenn  3^re  erleuc^tung^ 

onb  erflerung^,  mit  bifeem  wirt  oberwunben  onb  man  oberwinbt 

alle  weit,  teuffell,  tobt,  ̂ eQe  onb  aOeS,  wa$  einem  Seligen  menfc^en 
wibbert. 

bi§em  au^  Gehofft  ̂ aben  onb  naci^  ̂ offenn  alle  ©jeligen 

oon  anfong  ber  welbt  bi§  ̂ ierl^er,  a^n  bijjen  feinem  geben  ift 

na(^  wirt  bie  ̂eligfeitt,  welc^S  lob  onb  ̂ erligfeit  alle  Cfreaturen, 

gefd^affen  non  @ott,  nid)  genugf^am  feinbt  folc^S  jcuerflel^renn 

onb  i^  oon  onwigen  onb  geringifeitt  wegen  fülle  fc^weigen  mu|, 

welchem  aber  feg  prei^  onb  e^r  in  (Swigfeit!  ISmen. 

@in  Cf^riftlic^ä  ̂ erü,  begabt  onb  burt^arbeit  mit  bem  geifte 

@otte§,  0!n  bi^en  jwei^en  bottfd^afften,  ne^mlicü  ber  onftc^tbam 

geiftere  onb  bi|eS  menfd)cnS,  faft  ̂ n  fe^r  nerwunbemu^  fte^n 

mu§,  ben  {ie  aüe  beibe  oon  @otte  gfanbt  feinb,  onb  bennod)  betS 

menf^enn§  bottf^afft  angenehmer,  fruchtbarli^er  onb  heiliger  ift 

begbe  nor  @ott  nnb  ben  menf^en  ben  aller  anberer  ffingeln  nnb 

onfichtbam  geiftem  bottfdhafft,  wel^S  warlich  einem  3i>etn 

jeuuorwunbem  ift,  nnb  3^n  fonberheit,  baS  ba§  gan^e  hetü  »nb 

we§en  aller  menfehen  burch  einen  menfehen  oerwanbelt  abber  oer: 

enbertt  wirtt,  onb  baffelbige  nicht  oil  mehr  burch  ein  (Sngel. 

^ierau§  oolget  oon  nott  wegen,  ba§  bi^er  menfeh  mu^  in  ben 

herben  ber  menfehen  hoher  onb  nberfchwenglich  ober  atte  ffingeln 

erhaben  werben,  foQenn  fie  anberS  teilhaftig  werben  nnb  oorftehen 

feine  ebele  bottfehafft,  au^  baS  man  al§o  fpre^en  muge;  wie 

oil  bie  bottfehafft  bi^eS  menfehenS  hohec  onb  nöüger  ift  ben  aller 

anbem  nnfi^tbaren  geiftem  onb  ffingeln,  al§  oil  ift  ehr  hoher 

nnb  nöüger.  ®er  nohmen  aber  biefeä  menf^enS  heift  3fefu§, 

welcher  ein  üeügntacher  onb  ein  hehrfuhrer  ift  fein§  ooletS  onb 

onS  gemacht  oon  gotte  ein  rühm  onb  troh  wibber  alles,  baS 

bi§em  Oefu  wibbert,  omb  welches  willenn  wir  onS  au^  nicht 

f^emen  no^  furchten,  off  onS  jcu  nehmen  ben  aller  nnehrlichften 

onb  fchentli^ften  tobt;  welcher  au^  mitten  onber  allen  töbten 

Vomm.  IX.  12 

Digilized  by  Google 



178 

geftanben  ift,  onb  be^r  iftö,  ba  bet  ̂ etlge  prop^et  (Sfaiaä  oon 

rebt,  et  ̂ab  on|et  ftanct^eit  auff  ftc^  genommen,  onb  au^  bet 

ftein,  be^t  oon  ben  bauleuten  ootiootffen  ift,  roibbetumb  ein 

egfftein  motben,  omtb  bet  ftein,  be^n  (Sott  auffgetic^t  ̂ att  in 

3ion,  bad  aQe,  bie  btan  glauben,  nic^t  metben  jcu  ((^anbenn, 

meieret  onS  aOe  et^alte  in  gnaben  big  jeu  feinet  3cu^nft,  kirnen. 

^et^Iiebfte  Segmeftet  onb  (S^ftlicgS  get^,  bet  mafgen  gab 

i(g  euet  (SgtiftlicgS  onb  fegt  fteuntli^d  fegteiben  entpfangen,  nügt 

al§  oom  ongcgtbatnn  geift  abbet  ISnget,  fonbet  als  oon  einem 

mibgelib  beS  getn  (Sgrifti,  naegbem  gemiglicg  onb  mögt  ift,  baS 

teegtfegaffene  (Sgriftlicge  get^en,  begnabtt  mit  bem  geift  @oteS,  ein 

leib  feinbt  mit  (Sgtifto,  onb  be§  leibS  gaubtt  ift  @:gtiftuS,  algo 

beft^en  ge  mit  ̂ tifto  ein  (Stbe,  einen  oattet,  ein  teidg  onb  aQeS 

ein,  maS  bo  fteget  jemufegen  gaubt  onb  glibet.  Satomb 

fugten  fte  aueg  eine  glei^megige  botfegafft  mit 

(SgtiftuS  allein  gefugttt  gatt  eine  felige,  fnugtbate  bottfegafft  für 

allen  (Sngeln,  alfo  audg  toatlicg  feine  teegte  glibet  (niegt  bie  ben 

nagmen  gaben,  fonbet  baS  megen)  jeu  gleiigetmag  au(g  fugten, 

alfo,  baS  nug  ni^t  faft  megt  oon  nötgen  ift,  baS  @ott  augfenbe 

feine  (Jngel,  bottfegofften  onbet  ben  menfegen  augjcuticgten,  ©onbet 

egt  fenbe  nugt  tecgtf(goffene  (Sgriftlicge  gergen,  enoeget  buteg  ben 

geiligen  geift  (SotteS,  bie  metbenS  ane  jmeiffel  auffS  befte  au§: 

tiigtenn,  gleicg  mie  (SgtiftuS  getgan  gatt.  2)aget  aueg  3cjt 

fomptt,  boS  nug  felben  gegöttt  mittt,  baS  (Sott  bet  almetgtig 

buteg  (Sngeln  tebet  geu  ben  feinen  augetmeltenn,  bie  et  liebtt,  mie 

(Sgt  getgan  gat  bem  ̂ btagam,  3fooc,  SRofe  onb  anbem 

oil  megt,  fonbet  nug  gemiglicg  tebet  buteg  teegtte  (Sgtiftlicge 

getgen.  gietget  aueg  oetftanben  mitt  bet  fptueg:  megt  eueg 

götet,  bet  götet  mieg.  9lgo  aueg,  liebe  @cgmeftet  onb  (Sgtift^ 

liegS  getg,  aug  einem  foldgen  getgen  gab  i^  euet  goltgeliglicgs 

onb  teuetbat  munfegen  bet  gnab  onb  ftibe  @otteS  entpffangen 

onb  mieg  obetflflfgig  feget  etfteuett.  3lcg  mie  ftege  ieg  in  [oet= 

munbetnug]  onb  ni^t  genugffam  fan  oetmunbetn,  baS  euet  Sgtift' 
liegs  getg  3^  euetem  geligflicgem  f^teiben  mein  onbugfettigs 

getg  fo  genglicg  entbeeft  gatt!  megt  gatt  mit  3ge  mein  lebtage 

folcge  ebte  mottt  jeugef^tiebenn  onb  batmit  jeut  bug  gefugttt 
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loie  :3^t?  roaTÜc^  eS  ift  mir  ̂ e^rgefommen  au§  ber  grof^en 

frafft  ©otteä  butc^  S^riftum.  &i),  liebe  Sc^roefter,  roie  gantj 

oerftenbigf  ntic^  gemacht  ̂ att  ber  mortt  @otteS,  bie  ic^ 

bi§b«t  ni^t  Derftanben  ̂ abe,  nnb  bo^  offt  fie  oon  mir  ge= 

fc^rieben  ̂ abe,  nebmlid^:  „@nab  onb  frü)  oon  @ott  bem  oatter 

bur(^  ben  ̂ em  S^riftum".  mie  gant)  blo§  mirtt  mein 
funbtli^i  ̂ er^  bicfen  SBorten  gefunben,  onb  mel^r  bebegft 

mic^,  baS  ic^  ni(^t  erfenne  meine  funbe?  niemonbt«!  ben 

bi§e  mörter  an  tag  brengen  mabrlic^^  ba§  ic^  ein  funber 

bin  nnb  fe^r  nottburfftig  bin  ber  gnabe  onb  friebe  ®otte§ 

laut§  euerä  f^reiben§,  lÜemlic^:  „über  33ruber,  bir  feg  gnabe 

onb  friebe",  baS  ift:  „ic^  oorftefie  gan^  rooH,  lieber  ©ruber, 
baS  mir  ade  jcugammen  gefegt  ftnt  oon  einer  gebre^U^en 

materien  onb  ftett§  leben  au^ert^alb  ̂ n  einem  mibbermiH  @otteä 

onb  ni^t  me<^tig  fein  (mie  mod  mir  ade  burc^S  blutt  (Si^rifti 

erlögt  fein),  fol^e  gnabe  @otte§  oon  onS  (Smpffangen  jcuergalten 

big  enbe  onb  jcur  jcutunfft  ®grifti,  bergalben  mir  fegr  3n 

furcgt  ftegen  onb  }cu  meilen  (go  onS  (Sott  feine  gnabe  abmenbt) 

jmeiffeln,  milcgiS  ober  ade  bittrigfeit  jcu  erleiben  ift.  9)aromb 

troft  bi(g,  lieber  ©ruber,  g(g,  bie  icg  aucg  ein  mitleiberqn  bin 

beiner  felbftenbigen  franlgeitt,  @i^,  icg  gäbe  @ott  ermagnet  burcg 

fenfftmutig  bitten  für  feinen  gottlidgen  äugen,  fttg,  i^  ermunfdge 

bir  onb  gebe  bir  bur^  feine  frafft  on§  mitgeteidt  gnabe  onb 

friebe,  onb  baöfelbige  nicgt  oon  biefer  melbt,  gonber  oom  oatter, 

melcger  ®ott  ift,  onb  folcgS  burcg  ben  $erm  @^riftum,  nicgt 

burcg  ein  (Sngel  obber  Sdofe.  (5g,  liebet  ©ruber,  feg  scu  friben, 

gab  ein  gemutt,  benn,  ber  baä  gutte  mergf  onb  bie  geligteit  dn  onü 

angegabn  gott,  mirt§  an  jmeiffel  oolbrengenn,  egr  mirt  felbft  oor 

onS  ftegn  onb  bebedfen  onger  ongerecgtigfeit,  ba§  mir  oon  feinem 

mugen  metben  angeclogtt.  ®a§  frone  bieg  onb  troft  bi^,  mein 

liebet  ©ruber,  ben  beffelbig  erfraue  onb  tröfte  icg  mieg  oueg. 

^arauff  entgfange  big  mein  fegreibenn  jeu  bir  onb  lag  bitiS  ein 

troft  fein,  ben  eä  ift  fegen  @ott  ein  molgefoden,  bo8  mir  on§ 

onter  einnanber  troften  onb  fufgen  mit  bem  fug  ber  libc  (Sottet, 

gir  oueg  ber  gerueg  be«  $erm  ©grifti  gegrreu^t;  libt  eudg  onter= 

einanber,  glei^  mie  i^  eu^  gelibt.  ̂ ergalben  au^  bitt  icg  oor 

12* 
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bi(^,  baS  bic^  @ott  ber  ̂ erre  erhalle  feinen  gnabenn  beftenbig= 

3)aromb  id^  bid)  ein  ̂ eijlic^en  IBruber  nenne  nnb  beine 

fd^rifft  libli^en  entpfangen  ̂ abe  nnb  erfenne  bein  6^riftIi(^eS  ̂ er^. 

®et^albenn  meiste  @ott  Qn  bit  beftenbigfeit  oufe  bem  glauben 

ben  glauben,  au§  ber  flar^eit  ̂    bie  flar^eit,  jcu  tage  nnb  tage, 

nnb  nic^t  allein  fol^e  gnabe  ®otte§  angcune^men,  fonbet  auc^ 

ftetigflic^en  ane  auff^ören  bama^  jcu  leben". 
@^n)efter,  meinen  brieff  an  eu(^  gef(^rieben 

Oft  icubegorgen,  baS  e^r  nic^t  fet)  au^  einem  folc^en  l^er^en  ge= 

gangen  alg  euerer,  onb  nie  nic^t  oorftanben  ̂ abe,  ma§  onterlange 

fc^reiben  nu^  f^offen  muge,  ben,  roie  id)  Ocjt  bur^  bie  frofft 

©otteS  norfte^e  onb  erlernet  habe  an  eurerem  S^riftlie^em  f^rcibenn, 

baS  eS  onubermegli^  nu^  onb  fraube  brengtt.  ̂ ier  auc^  l>e^r 

ge^örtt:  ein  frolic^§  ̂ er^  onb  gutt  gemifgen  jcu  @ott  gemi§  fein 

oorgebung^  feiner  funbe,  onb  fu^me^mlit^  ber  fpru^;  me^m  bu 

roirft  oorgeben,  bem  fote  oorgeben  fein,  ©i^et,  libe  ft^ioefier, 

mie  oitt  ̂ att  Ot)t  mir  meine  funbe  geringertt  fegen  @ott,  mibber 

meieren  ic^  gefunbigt  ̂ atte  onb  ̂ abe!  9ht^  bin  id^  erf rauet, 

geuuor  aber  toaä  ic^  ̂er^lid^  betrfibtt.  ®ott  aber  fep  preig,  lob 

onb  e^r,  ber  eine  fol^e  fraube  auffgeric^t  l)at  onber  ben  feinen, 

onb  e^r  er^alb  onS  alle,  bie  mir  au^  einem  glaub^afftigen  ̂ er^en 

©^riftum  befennen  bi|  jeu  feiner  jcufunfft,  Simen. 

Sibe  fd^mefter,  i^  tounfe^  eu(^  loibberomb  ein  fol(^e  gnabe 

onb  fribe  oon  @ott  on|erm  oatter  bur^  on|em  ̂ aubtt^em  onb 

furfpret^er  K^riftum,  Simen. 

@eben  jru  ©tetpn  am  ̂ inftag  nac^  Slntonif  [19.  Oanuar] 

Ont  O^ar  nad)  S^rifti  geburtt  1524. 

Ooad^im  getaufftter  Oube  euer 

(S^riftlic^er  S3ruber. 

Sin  Oungffrauen  Slijabet^  Slle^eri^en  ̂ omerpn. 

Digiiized  by  Google 



B0ft|en. 
öem  ̂ andfc^nftcnoerjcic^nis 

bex  ̂ ißfiot^cA  bes  gdfiricQcn  '^iniftcriums3u  ^rcifsmafö 
t)on  ^&96cr  im  7.  ̂an6e  bev  '^omm.  ̂ a^rßücQer. 

®et  Unterjeic^nete,  1876—83  ®u[to8  on  ber  Ä9I.  UnberfUätS: 

Sibliot^ef  in  ©reifäroolb,  ift  in  bet  Sage  über  ben  ̂ omm.  VII 

©.  269—270  unb  282 — 284  oon  ßetm  ®iaconu§  Sü^ber  be» 
fc^tiebenen  33onb  XXIII E   100  einige  Sufflätung  geben  ju 

fönnen.  2)ie  Vermutung  (@.  270),  ba§  ißtofeffot  ben 

93anb  „arg  bef^äbigt"  norgefunben  ̂ abe,  ift  jutreffenb.  Um  baö 
^a^r  1882  (genau  fann  id)  ben  nic^t  me^r  angeben) 

machte  mit^  ̂ tofeffor  auf  biefen  ®anb,  bet  bamal8  feinen 

(Sinbanb  ̂ atte,  aufmerffam  unb  i^  trug  mic^  mit  ber  iSbfi^t, 

i^n  in  bet  3citf^rift  für  ©efc^i^te  ©trieften«  ausführlich  ju 

befchteiben,  benn  bet  Slnfang  beS  ®anbeS  h^nbelt  uon  ber 

Jfehemerfolgung  in  ©chlefien.  ©S  fam  aber  ni^t  jur  3Lü9- 

führung  biefer  älbficht,  bagegen  ma^te  ich,  injmif^en  na^  ̂ aUe 

uerfegt,  ©eheimrat  Sffiattenbach  in  93crUn,  ber  ftch  mit  ber 

©efchichte  ber  jteheruerfolgung  in  ̂ ranbenburg  befchüftigt  hotte, 

SJlitteilung  oon  biefem  53anbe,  biefer  hot  ihn  in  Setlin  benugt 

unb  in  ben  ©igungSberichten  bet  berliner  3lfabemie  oom  9.  3uni 

1887  (©.  5 18  ff.)  eingehenb  über  ben  53anb,  ber  bamalS  Practica 

inquisitionis  betitelt  mar  (fo  höbe  auch  ihn  mir  notiert),  ge; 

honbelt,  ouch  ©.  524—26,  529 — 544)  umfangreiche  ©tücfe  auS 
bem  ̂ rojeg  beS  i^ohann  oon  ̂ rünn  abgebrucft,  nämlich  fol. 

52b — 54 *’  über  Fratres  de  paupere  vita,  fol.  lOS**- 109  bie 
SluSfagen  ber  Srübet  ̂ ohonn  unb  3llbert  oon  Srünn,  fol. 

109—111»  ben  ̂ roje§  beS  SBalter  Äetling  in  ©rfurt  1367 
mit  SSergleichung  ber  3Itünchener  ̂ anbf^rift  Sat.  4386,  enblich 

fol.  111*’  112»  baS  ©laubenSbefenntniS  ber  Suciferianer  lateinifch 
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unb  beutfc^.  iffiattenbac^  looQte  auf  biefe  ̂ anbfc^rift  „oon  fe^ 

mannigfaltigem  (®-  i>ci  einer  anberen  @e(egen^it 

nd^er  einge^en,  ̂ at  aber  feine  Sbftc^t  (er  ftarb  1897)  nic^t  auS= 

geführt  Sa§  Steifferf^eibt  in  feinen  „9leun  jur  @e: 

f(4i(^te  ber  religiöfen  Suffldrung  in  2)eutf(^(anb  md^renb  be^ 

14.  unb  15.  0<t^i^^unbertS,  ^ftfe^rift  ber  UnioerfUdt  @reif§n>alb 

jum  Sieftoratöroecfifel  1905"  ©.  50 — 51  ein  auc^  in  unferer 
^anbfd|rift  befinbUc^eS  ©tüd  o^ne  fte  gu  fennen,  au§  bem 

9Jlünc^ener  Codex  Lat.  4144  mitteilt,  ̂ at  fiü^ber  ©.  283  ans 

gemerft.  3)ie  ̂ anbfdjrift  oerbiente  mo^l  eine  einge^enbe  8es 

fc^eibung,  fte  enthält  u.  a.,  roie  ic^  mir  oor  25  ̂ o^^en  notiert 

habe,  ga^lreic^e  93uUen  gegen  bie  Ae^er  g.  9.  fot.  55*  ̂ onoriuS  IV. 

'ißott^aft  Reg.  pont.  22391,  74*  GClemenSiV.  20095,  75*  Oregor  X. 
20798,  79»>  UrbonIV.  18418,80*  ©lernen«  IV.  19691,  84*  ̂ nnos 

gen«  IV.  15412,  85*  Slleyanber  IV.  17991;  2   53ullen  non 

Onnogen«  IV.  oom  2.  fKai  1245  (fol.  83*)  unb  1.  Slpril  1254 

(fol.  83'’)  unb  1   non  ©lernen«  IV.  oom  27.  ©eptember  1265 

(84*)  ̂ abe  it^  bamal«  nic^t  bei  ißott^aft  gefunben,  ingroif^en 
roerbeu  fte  loo^I  burt^  bie  ̂ ublifationen  ber  frongöfifc^en  Ecole 

de  Rome  et  d’Athines  oerdffentlic^t  fein. 
Berlin.  SW.  ißerlbac^. 
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SBil^elm  Dcedt,  @eaiegit  vsk  ̂ ommtrii,  Seilin  (@ebr.  Somtiaeger) 
1907.  VIII  u.  302  0. 

0OÖ  1907  mitb  in  bei  @ef(^ic^te  bei  @eologie  Don  ißomment 

oentoüibig  bleiben;  SBil^elm  S)eecte,  bei  na^eju  jmei  3a^ije^nte 

feineö  gebend  bei  ßifoifc^ung  unfeiei  $iooinj  geroibmet,  ̂ at  feine  Se» 

nifung  nad)  $ieibuig  jum  Slnlag  genommen,  bie  @igebniffe  feinei  füibeiten 

jufammenliängenb  baijtuftenen  in  bei  ooiliegenben  „@eoIogie  oon 

^ommein".  'Damit  f)ot  unfeie  ißioDinj  eine  monogiop^ifc^e  !Dai« 
ftellung  i^iei  geologifc^en  SSei^öItniffe  eifialten,  roie  fie  aßen  anbeien 

noibbeutjc^e]!  $iooinjen  fe^It,  tio^bem  in  i^nen  bie  geologifc^e  0pejial* 
faitieiung  }.  £.  fc^on  Diel  roeitei  Doigef(^iitten  ift,  alS  ̂ iei  in  ißommein. 

®ci  bei  Slbfc^ä^ung  bei  Sebeutung  biefei  SHibeit  ift  baiauf  befonbeid 

binjuraeifen.  0ie  gibt  doi  allem  and)  füi  bie  goitfe^ung  bei  geologifcben 

gtubien  in  ißommetn  beacbtcndmeite  gingeijeige  unb  babei  finb  bie  oud- 
fUt)ili(btn  giteiatuiaufammenftellungen  befonbeid  banlendmeit. 

0ei  oiogiapbif(^’^bbiogiapblfc^t  Übeiblid,  bei  bad  Such  einleitet, 

jeigt  und  gormen  unb  ©eftalt  bed  ganbed,  in  bem  mii  leben.  SBii 

iinben  in  Soipommem  bie  Sobbenfilfte  mit  i^ien  lunblicben  ©infenfungen, 

bie  roeit  in  bad  fianb  gieifen,  in  JE>tnteTpommem  bagegen  bie  oeifcbloffene 

8ludglei(b8füflc.  3>n  ̂ nem  bed  Sanbed  roiib  bad  Slelief  beftimmt  buitb 

ben  baltifcben  Sanbiücfen,  bei  in  SJoipommcm  ganj  an  bei  ©übgienje 

binjie^t,  nadj  üloiben  fit^  aHmäfjlid)  Deiflat^enb,  nm  in  SRÜgen  roeiben 

aud  anbeien  Utfac^en  no^  giö§eie  4>ö^en  eiieic^t.  3"  ̂ inteipommein 

fällt  bei  ganbiüden  immerhin  lafi^ei  jm  Äüfte  ab,  bei  ei  im  allgemeinen 

parallel  jlefjt.  ®lefem  Äufbau  entfpiec^en  bie  ©emäffei  nui  jum  Seil. 

00  blicht  bie  Dbei  obUig  buic^  ben  ganbiUcfen  buic^  unb  bie  meiften 

anbeien  glüffe  finb  in  it)iem  Sauf  abhängig  oon  ben  Sfinnen  bed  0c^mela« 

nioffeid,  bie  oft  anbeid  oeilaufen,  old  bod  heutige  Selief  Doifd^ieibt. 

äSon  fte^enben  ©eroäffein  paben  mii  in  ̂ inteipommein  eine  SReilie 

0tianbfeen  unb  bann  eine  roa^ie  gQlle  auf  bei  {)ö^e  bed  ganbiüdend, 

mo  fie  ben  Deifc^iebenften  Sppen  ange^öien.  ^Ue  biefe  DbeiPä^enfoimen 

erfläit  bei  geologifc^e  ;93au,  ben  bie  folgenden  Kapiteln  befjanbeln. 
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Über  bte  gefamten  Dorquartären  ©ebimente  mit  6inf4luB  ber 

Ätetbe  möchte  ic^  an  biefet  ©teile  mtt  furjen  SBorten  ̂ inroeggeben.  Die 

filteren  berfelben  [inb  nur  erbobrt,  oon  Slebeutung  ftnb  no^  btute  bie 

oufi  ber  DQad  ftammenben  ©Ölquellen  unb  ©aljoorlommen,  auf  bie  nod) 

jurücfjufommen  ift.  Die  Äreibeformatton  unb  boö  Dertifir  treten  bann 

au(b  on  ber  Dbcrpfitbe  ju  Dage,  erfterer  oerbanft  iSommem  feine  größten 

lonbfcbaftlicben  fReije.  Die  gangen  ©ebimente  faßt  Deecte  in  genialer 

SBeife  auf  alä  ben  ffifularen  ©tbutt,  bcn  glüffe  unb  -äDleer  in  einer  halb 

böber  halb  tiefer  Itegenben  3on*  SRanbe  ber  flanblnaoifcben  Waffe 

anbfiuften.  ̂ )ier  auf  pommerfcbem  ®oben  liegen  bie  3erftörungöprobufte 

ber  ffanbinaoifcben  palfiogolfcben  Dofeln,  bie  ben  friftaUenen  SRumpf,  ben 

baltifcben  ©(bilb,  übergogen,  unb  jebt  bort  nur  nodb  in  geßen  erbalten 

finb.  aiuö  ihren  roieber  abgefebten  Seilen  finb  Dqaö,  Srioö,  3urn,  Äteibe 

unb  Sertifir  tn  Sommern  aufgebaut,  biö  gulebt  tn  ber  ©iSgeit  autb  bas 

friftallene  ©runbgebirge  unS  feinen  ©(butt  fanbte.  3e  no^bem  ob  biefe 

Slanbgone  befi  ©cbilbeö  fub  fenite  ober  ficb  bob,  bai><n  mir  Weereöabffibe 

ober  Äüftenfebimente  oon  grobem  Äom  oor  unä  ober  ajractroafferbilbungen 

mit  ©umpf*  unb  Deltafcbicbtrn. 

Dasjenige  Ereignis,  baS  entfcbeibenb  ln  bie  ©efcblcfe  beS  pommer- 

f(ben  Sobenö  eingegriffen  bat,  Ift  blc  ©lögelt.  Deecte  nimmt  eine  brel- 

mallge  SJerelfung  an  unb  gliebert  ln  ißrfiglaglalgelt,  erfte  SDerelfung, 

filtere  3nterglagtalgeit,  eine  gmelte  Sferelfung,  bie  ̂ auptauSbebnung  ber 

©letfcber  umfaffenb,  eine  jüngere  3ntergIoglalperiobe  mtt  SRfiumung  beS 

pommerfeben  lobend  unb  fcblieblicb  ber  brltte,  lebte  Sorftog  beS  (^fcS. 

2Bie  eS  in  ber  ?JrfigIagiaIgelt  in  HJommem  auSfab,  rolffen  mir 

nl(bt.  Die  ©cbmelgmaffer  beS  Gifeä  unb  blefeö  felbft  haben  berartlg  get- 

ftörenb  auf  ben  Untergninb  eingemirft,  bag  bie  @Ietfcberabfäbe  g.  9.  in 

Siügen  birett  bem  Wefogoifum  auflagcm. 

SlIS  Slbffibc  ber  oerfebiebenen  QUaglalgeiten  flnben  mir  fol- 

genbe  Gilbungen  bei  unS:  am  miebtigften  unb  auS  unmittelbarem  <^iS> 

obfab  b<n)orgegangen  ift  ber  ©efcbiebemergel.  @r  ift  ein  ungefcbi(bt<icä, 

fanbig>falfigeÖ  Songeftein  mit  ©efebteben  b.  b-  «tfigen,  eigentümlich  ge- 

gifitteten  ©teineu,  bie  auS  bem  UrfprungSgeblet  beS  6ife«  flammen.  Der 

größte  berfelben  liegt  in  Oiroß-Sbcbom  bei  Selgarb  unb  bat  600  cbm 

Snbalt.  Der  ©eftbiebemergel  entfpri^t  ber  ©runbmorfine  ber  ©letfeber, 

ift  aifo  an  ihrem  ©runbe  transportiert  morben.  9lacb  S   bin  gebt  er 

über  in  bie  ©nbmorfine,  bte  ein  febr  unregelmfibigeS  9lelief  bat,  oft  Sßfille 

geigt,  bte  bem  einftigen  ©iSranbe  parallel  »erlaufen  unb  längere  ©tiüftanbS- 

lagen  beSfelben  begeiebnen.  93or  ben  ©nbmorfinen  liegen  bie  bur<b  bie 

©(bmeigmoffer  abgefeßten  Sanbfläcben,  bie  fi(b  nach  S   gu  ben  großen  Ur- 

ftromtfilem  bin  abbatben.  Son  Heineren  gormen  ber  glagialen  ©ebilbe  be- 

ftbrelbt  Deecte  melter  bte  DrumltnS,  runbltcb-längli(be  ^>ügel,  jtames 

Digilized  by  Gothic 



185 

unb  Äsar,  Untere  3.  %.  fubglaatal  gebilbet,  ̂ eute  alS  rabial  3um  ebe* 

maligen  (Störanbe  geftedte  SBäÖe  eifcbetnenb. 

33on  tntergla3ialen  ©Übungen  finb  neuerbingä  Xoife  in  ©or- 
bommem  mebtfaeb  erbobtt  roorben.  3tn  25ombuf(b  auf  J£)ibben«ö  finbet 

ficb  ein  intergla3ialer  Ion  mit  marinen  goffilien,  bie  auf  eine  älbfabtiefe 

Bon  20—40  ra  fcblieBen  taffen,  auch  fonft  fommen  biefe  löne  uor. 

(Deede  befcbreibt  fobann  elngebenber  bie  9tücf3ug8ftabien  ber  lebten 

®i53ett,  roobei  loir  ibm  bltt  nidjt  folgen  rooUen.  iSir  roenben  unS  Diel- 

mebt  bex  ©oftglaslalaeit  3U,  bem  aituDium,  um  bi«  befonberd  bie  Se- 

Siebungen  smifcben  Geologie  unb  ©räbiftoiie  berooisubeben. 

Sie  ©oftgtaaialseit  roirb  eingeteilt  in  bie  Solbia*,  Slncpluö-,  Sitorina- 

3eit  unb  boä  Sungallunium,  mit  bem  mir  bie  ©egenroart  betreten.  3" 

ber  0olbia-3eit  finben  mir  in  ber  nörblicben  Dftfee  ein  talleö  (Stämeev, 

beffen  Slblagerungen  burcb  bie  ̂ Hufcbel  Yoldia  arctica  cbaralterifiert  finb. 

SieS  OTeer  ftanb  über  SBener-  unb  äßetter*0ee  mit  bem  Sttlantifcbt» 

Daean  unb  anbeverfeitä  burcb  baö  SEBeifee  9Jleer  mit  bem  ©iSmeer  in  ©er- 
binbung.  ©ommem  mar  bamald  ©innenlanb  unb  fo  fehlen  aüe  Spuren 

btefeö  Weereö  bei  unä.  3n  ber  Slncblud-3eit  fcbloffen  ficb  bie  lore  nacp 

bem  Daean  unb  bem  ©iömeer,  bie  Dftfee  füßte  auä  unb  mürbe  ein  groger 

©innenfee,  in  beffen  Ablagerungen  eine  9topffcbnecfe,  Ancylus  fluviatilis 

augerorbentlicb  bäuf<9  ift'  ©ommem  begann  ficb  bamalS  atlmöblicb  nacb 

N   bin  au  fenfen.  JRefte  bee  9len  finben  mir  am  @runbe  oon  lorfmooren 

au8  biefer  3«ü,  biefenigen  au8  bem  ©loore  non  ©nbingen  bei  granaburg, 

bie  Seecfe  auch  abbilbet,  finb  bearbeitet  unb  fomit  bie  ölteften  Spuren 

menfCbltcber  lötigteit  in  ben  fübbaltifcben  Äüftenlänbem;  bie  glora,  bie 

hier  unb  anberbmo  au8  biefer  3cit  gefunben  ift,  entbält  @laaialp^anaen 

mie  bie  3toergbirfe.  SaS  Oberbaff  mar  burcp  bie  Oberbanl  nacb  N   ab* 

gefcbloffen,  bie  nod)  al8  3nfel  ben  gluten  entragte.  3>uif(bcn  ibr  unb 

3o8munb  lag  bie  alte  Dbermünbung  unb  auf  biefem  2Sege  manberten 

9teliftentiere  ein  mie  bie  grofee  ©laräne  in  ben  ©labü*See  unb  ein 

Strubelmumi  (Planaria  alpina)  in  bie  ©ödbe  oon  3a8munb,  mo  fie 

fteüenmeife  in  bem  falten  Oberlauf  no<b  b«ute  leben.  3ur  8itorina*3eit 

bin  Dollaog  ficb  <iue  meitere  bebeutenbe  Senfung  ber  pommerfcben 

Jtüfte,  bie  im  mefentlicben  bie  heutigen  Umriffe  gefebaffen  bat.  Saö 

Sitorina*®leer  mar  ein  fatareicbeä  ©eroäffer,  feine  Ablagentngen  enthalten 

bie  Scbnecte  Litorina  litorea  fomie  groge  ©^emplare  oon  Cardium  ufm.; 

foltbe  Wefte  fanben  fi<b  ouf  pommerfebem  ©oben  bei  fHibnib,  im  9tpcf 

bei  ©reifSmolb  etroo  4—6  m   unter  ber  Oberfläche.  SBirb  f^on  bobureb 

bie  Senfung,  baS  ©inbringen  be8  ©leereä  in  bie  läler  bemiefen,  fo  folgt 

bo8felbe  auch  au8  ben  fubmarin  audftreicbenbcn  lorfmooren,  oft  mit 

©aumftubben,  bie  an  unferer  £Qfte  fo  häufig  finb. 

©ejonbered  3utereffe  finben  bie  fllefte  oerfunfener  menfcblicber  Slieber* 

loffungen ;   bei  ©Hecf  im  SRgef  haben  mir  ©fablbauten,  geuerfteinmerfftätten 
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^at  ®eetfe  jrolfcljen  unb  $Teiom  nad^gemieftn.  ein  umfang> 

letc^ei  gunb  muibc  bti  Sangenbamm  am  (Saaler  Sobben  gemailt,  d^n* 

lic^  bti  Sif^oro  jraifc^en  btm  ©rofeen  unb  j^leinen  3o8niunbet  Sobbtn 

im  9liDtau  beä  SBaffeid.  0ie  Sagt  Don  SSintia  bnt  2>tt(ft  auf  Sttin* 

gräbtr  jurücfgtfü^ri,  bit  auf  Sorfprüngtn  btS  SanbtS  gtitgtn,  im  Stt- 

lauf  btr  öitorinaftnfung  unitr  btn  SEBaffttfpltgtl  gtrititn_  unb  babti  j.  2. 
^tiftöit  iDurbtn  unb  aiont  an  btr  ̂ Qftt  non  Uftbom.  9^nli(^  mit  bitft 

ÄüfitnDorfprüngt,  fo  gtlangit  ouc^  bit  Dbtrbanf,  bit  Siolptbanf  unb 

btr  ipiantagtnetgrunb  bei  btr  Senfung  unitr  btn  ®lttrtSfpitgtI  unb 

mürben  aerftört  burel)  bit  Sranbung.  Siefer  SSorgang  lieferte  bit  großen 

Sanbmaffen,  ble  gegen  unfere  Äüfte  gemorfen  morbtn  iinb  unb  btn 

Tarß,  btn  33od,  btn  ©eilen,  bit  Sd)abe  unb  anbtre  9{ebrungen  Wügenä 

oufbauten,  fomit  bit  3nftlftme  oon  Uftbom  unb  HBoUin  mit  tinonbtr 

oerbanben.  ©benfo  mürbe  bit  fiinterpommerfc^e  ©lattfüfte  auf  bitft 

3Btife  auSgtgIi(^tn. 

3>on  anberen  j0ilbungen  auS  bitfer  Seit  ge()ören  ̂ ier^er  bit  Sorfe 

unb  Slioore,  bit  in  ißommem  ft^r  groge  91^4en  bebedtn  unb  eint  ge- 
miffe  mirtfc^aftlic^e  Sebeutung  Ijabtn.  3n  SBorpommem  finb  bie  ganaen 

glußtältr,  in  bentn  infolge  btr  Sitorina^Senfung  baä  SBofftr  ftagnie  r   t 

5   m   unb  tiefer  oermoort.  !Dad  ift  fulturt)iftorif(^  oon  SUc^tigfeit,  inbent 

bie  Slnpeblungen  mit  93otliebe  trorfne  SteUen  innerhalb  ber  SJloore  auf- 

fuchten  unb  fomit  in  bem  fonft  Rachen  6anbe  eine  gefieberte  i^tge  erhielten. 

.Hamen  außerbem,  mit  bei  ©reifSmalb,  in  ber  üldhe  ber  Sieblung  Sa4* 
guellen  oor,  fo  maren  bie  ®ebingungen  für  eine  günftige  ©ntmitflung 

gegeben.  Surch  bie  oermoorten  glu&tdler  mürbe  auch  l»er  Sauf  btr  SJer- 
rehrbrotgt  beftimmt,  bereu  Sage  fi<h  heute  oielfach  tonftant  erhalten  h<it. 

Die  btiben  leßten  5tapitel  beä  Deecte’fehen  SucheS  finb  ben  ©runb» 
mafferoerhdltniffen  unb  ber  Deftonif  gemibmet.  3n  bem  trflertn  faßt 

Detcfe  bit  diefultate  ber  anhi^ufen  Sohrungen  ber  lehen  3nhte  aufammen 

unb  gruppiert  fie  au  einem  übcrfi^tlichen  Silbe  btr  ©runbmafferhoriaonte, 

baä  auch  füe  bie  Stajlä  91uhen  fttften  bürfte.  Das  Äopltel  über  bie 

Deftonit  enthält  ja  oiel  .^hPoihetifihed,  benn  eben  bie  mächtige  Diluoial- 
beeft  oerhüllt  unS  baS  Silb  btS  UntergrunbeS.  3nbeffen  befteht  fein 

Smeifel,  baS  bie  ©runbanlagt  beS  SaueS  oon  Sommern  burch  Spalten- 

unb  Sruchfhftem  bebingt  fei,  beren  Serlauf  Detcfe  auch  burch  eint  ©e- 
trachtung  ber  magnetifchen  fiurotn  feftaulegen  fucht. 

Damit  fcbliegt  ber  inhaltreiche  Sanb  ab,  ber  eine  bauembt  ©runb- 
läge  bietet  für  aUe  meiteren  Slrbeiten  über  bit  ©eologie,  ©tographie  unb 

Stählftorie  oon  Sommern,  ein  glänaenbeö  3«ugniS  johrelongtr,  oiel- 
i   eiliger  Slrbeit  auf  einem  fpröben  ©oben. 

@.  ©raun. 
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ipammrrfi^tk  tlrhiiibnibn4,  ^eraudgeflcbtii  Dom  jtönißltc^en  Staatdarc^iDe 

au  (Stettin.  VI.  Sanb  1321—1325  nebft  Sflat^trägen  unb  ergänaungen 

au®onb  I— VI,  1   bearbeitet  Don  Dr.  Otto  J5>einemann,  Ägl.  Ärc^iDar 

au  (Stettin.  Stettin  (iPauI  SRicfammer)  1907.  VI.  u.  721  S. 

Seit  baS  ißümmerft^e  Urfunbenbut^  in  D.  .J)einemQnn  einen  neuen 

4)erauSgeber  erhalten  ̂ nt,  finb  in  rai'c^er  golge  anici  aSänbe  erft^ienen 
(®b.  V   1905,  ®b.  VI  1907),  unb  loie  man  auö  bem  Sorroorte  beä  Dot* 

liegenben  0anbeS  eifiel)t,  ift  ber  Searbeitei  eifrig  mit  ber  Sortierung 

feines  SBerJeS  befcTöftigt.  öS  ift  fe^r  erfreulid)  au  bemerten,  boB  ficT 

jert  eine  frifcTe  Äraft  unfereS  'UommerfcTen  UrfunbenroerfeS  angenommen 

bat,  benn  eS  bot  biSber  in  bcn  38  Sobren  feit  bem  örfcbeinen  beS  erften 

iSanbeS  mehr  ̂erioben  beS  StotfenS,  alä  foicbe  gefunben  So>^tf(breitenS  ber 

Slrbeit  erlebt.  'Der  VI.  ®anb  acrföQt  in  aniei  Seile,  ber  erfte  bringt  bie 

Urfunben  ber  3obre  1321—1325,  ber  aroeite  enthält  9latbttäge  au  aüen 

bisher  erfebienenen  Sänben,  bie  Don  1180—1324  reichen.  Unter  genau 

700  9lummern  roirb  unS  hier  ein  reiches,  etita  aur  ̂ >älfte  (328  fHummem) 

biober  noch  ungebrueftee  fUIaterial  aur  pommerfchen  Q)efcbichte  geboten. 

3brer  ̂ )erfunft  nach  ftammen  bie  meiften  Stflefe  notürlich  auS  pommerfchen 

SIrchiDen,  hoch  hoben  auch  bie  benachbarten  beutfehen  i)änber  mancherlei 

geliefert  unb  ebenfo  eine  9Ieibe  Don  auSlänbifchen  Slrchioen,  inSbefonbere 

ermiefen  fich  bie  päpftlichen  9Iegifter  roieber  alS  eine  ergiebige  Cuelle 

aur  beutfehen  Serritorialgejchichte.  !Die  grobe  ̂ lebTaobl  ber  Urfunben 

finb  Don  ben  SanbeSberren,  ben  Sürften  Don  9lügen  unb  ben  ̂ >eraögen  Don 

Stommern,  auSgefteUt,  banebeu  fteben  roobl  an  anteiter  Stelle  bie  Sifchöfe 

Don  öamin,  bie  ftäbtifchen  Urfunben  treten  noch  ftbt  aurücf,  aber  fie  ent- 

halten baffir  eine  älnaabl  fachlich  recht  intereffanter  Stücfe,  ich  ueriDeije 

nur  auf  eine  Seihe  oon  Seftamenten  (Sr.  3536,  3564,  3602,  4105,  4113, 

4127)  unb  mehrere  Sunfturfunben  (9lr.  3467,  3477,  3565,  4094). 

öin  Urteil  über  bie  Qienauigfeit  oon  Urfunbenbruefe  fich  3U  bilben 

ift  für  einen  Sef.  immer  fchroer.  3u  Slibtrauen  geben  bie  (Druefe  beS  Dor. 

liegenbeS  SanbeS  jebenfallS  feinen  Slnlaft,  Dielmehr  roirb  jeber,  ber  fich 

mit  ihm  näher  befchäftigt,  ben  öinbrucl  einer  fehr  forgfamen  Arbeit  ge- 

roinnen.  Sur  in  einem  Sunfte  fann  ich  einen  ̂ iberfpruch  nicht 

unterbrUefen:  ich  ̂ olte  eS  für  nnftatthaft  —   unb  i^  befinbe  mich  hirr 

in  Übereinftimmung  mit  ber  herrfchenben  Cehrmeinung  unter  ben  !Diplo- 

matifem  —   beim  Slbbrucfe  Don  Originalen  im  Sefte  irgenb  etroaS  au 

änbem  ober  au  Derbeffern,  man  mug  buchftabengetreu  bruefen,  benn  eS 

roirb  fich  frhr  häufig  nicht  entfeheiben  laffen,  roaS  roirflich  Sehler  beS  alten 

Schreibers,  roaS  öigcntümlichfeiten  feiner  3<tt  finb.  SlnberS  fteht  eS 

natürlich  bei  Urfunben,  bie  nur  in  öopien  überliefert  finb.  älber  auch 

hier  möchte  ich  bitten  recht  oorfichtig  au  oerfahren,  benn  nicht  ben  Urfunben- 

tert,  fonbern  nur  bie  gehler  beö  SlbfchrelberS  au  nerbeffem  fann  Slufgabe 
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bed  ̂ eraudgebeiS  fein.  @o  ̂ tte  ic^  3.  93.  bet  9lt.  3588  „infra  primi.s 

qaotuor  annis“  unb  9lr.  3654  „patrueli“  rubig  unoerdnbert  gelaffen, 
benn  itb  bin  überjeugt,  baß  biefe  bereite  im  Originale  ftanöen. 

g.  (Suifcbmann. 

Wecflenbargifdiea  ttrlanbeabaib,  b<^oudgegeben  non  bem  SSerein  für 

SJletflenburgifcbe  ©efcbicbte  unb  äUettumäfunbe.  XXII.  ©anb 

(1391—95)  Sdinjerin  1907.  III,  660  u.  172  S. 

®n  neuer  ©anb  beS  Slecflenburglfcben  Urfunbenbutbeä  Ift  für  bie 

pommerfcbe  ©efcbicbte  immer  alö  Quellenpubllfation  oon  3Bi(btigfeit. 

2>a6  er  autb  Diel  ©ommerfcbeö  cntbalten  mufe,  ergibt  ftcb  fcfcon  auö  ben 

engen  nacbbarlicben  ©ejiebungen  jmifcben  ̂ Jledlenburg  unb  ©ommem, 

ber  (EtammeöDerroanbtf^aft  ihrer  ©eroobner,  ber  Übereinftimmung  in 

Sprache  unb  Sitte,  indbefonbere  auch  aud  ber  QHeicbbeit  beö  fircblicben 

DberbaupteS  mcnigftend  für  einen  3:cil  beiber  tiönber,  benn  ber  ©ifcbof 

oon  Scbioerin  toar  (Diöaefenben  auch  im  gürftentume  SRügen  btd  gegen 

ben  SRptf  bin.  ©efonberö  roertooD  roirb  fcblienlicb  *>“8  ©lecrienbuTgifcbe 

U©.  ber  pommerfcben  ©efcblfbtöforfCbung  beobalb,  toeil  eö  bem  ein- 

beimifcben  Urfunbenbucbe  noch  immer  um  70  3abre  oorauäeUt,  man  alfo 

in  ibm  oieleö  ÜJlatcrial  früher  finben  wirb,  alS  in  jenen. 

Ser  oorliegcnbe  ©anb,  jum  groben  Seil  oon  einem  neuen  JE>erau§> 

geber  —   gr.  Stuhr  an  Stelle  oon  JJ).  ©rotefenb  —   bearbeitet,  fcblieBt 

ficb  in  allen  ©unften  burdbaud  bem  bemöbrten  ©orbilbe  ber  früheren 

©dnbe  on.  &r  umfaftte  roieber  einen  3eitraum  oon  fünf  3ab«n  (1391 

—1395),  oon  bem  in  ihm  enthaltenen  Urfunben  maren  gut  stoei  Srittel 

(415  oon  629)  blähet  ungebrucft.  gür  bie  allgemeine  ©efchlchte  fmb  unter 

ihnen  am  bemertenäroertcften  bie  aahlrelchen  Stücfe,  bie  fleh  nnf  bie  Ser- 

hanblungen  ber  ̂ anfeaten  mit  bet  j^önigin  ©lorgaretc  oon  Sdnemorf 

über  bie  gtellaffung  Äönlg  Sllbrechtä  oon  Sehtoeben,  eineä  mecflen- 

burgifchen  ̂ eraogä,  beaiehen.  Sa  ju  ben  oertragfchliegenben  Stabten 

auch  @tralfunb  unb  @)reifämalb  gehören,  fo  hni  öiefe  ganje  @ruppe  un- 

mittelbare ©ejiehung  jur  pommerfcben  ©efchlchte.  aber  auch  f°nft  liefert 

ber  ©anb  aahlreiche  ©eiträge  jur  @)efchithte  ber  Stöbte  ©ommernä,  ich 

finbe  in  ihm  Urfunben,  bie  fich  beziehen  auf:  anflam,  ©arth,  Samgarten, 

Semmin,  (flrelfäroalb,  Äammln,  Äolberg,  Äöälin,  Coih,  ©aferoalf,  Mgen- 

roalbe,  Stargarb,  Stettin,  Stolpe,  Stralfunb,  Sreptoro  a.  S.,  Sribfeeä, 

ÜefermOnbe.  Son  ̂ löftern  fommen  oor:  Cflbena,  ̂ ibbenäoe,  ©euenfamp, 

©ubogla,  Stolp,  oufeerbem  betreffen  eine  anjahl  Urfunben  bie  Serhöltntffe 

pommerfcher  Sörfer.  Saft  ber  ©onb  manche  Sotlj  jur  gamiliengefchichte 

beä  pommerfcben  abelä  enthält,  ba|  in  ihm  oiele  pommerfche  ©eiftliche 

unb  ©ürger  genannt  toerben,  ift  leicht  begreiflich.  Sog  fchliefelich  ber 

^)lftorifer  auch  roaä  et  braucht,  leicht  unb  ftcher  pnbe,  bafür  forgen 

bie  nuäführllchen  39egifter,  bie  baä  ©lecflenburgifche  Urfunbenbuch  oor 

Digilized  by  Goc^Ie 



189 

allen  anbem  beutjc^en  $ubIifattonen  berfelben  9trt  auöaeic^nen.  Sluc^ 

roaH  biefed  3RaI  roiebcr  geleiftet  rourbe,  ift  bemetlenöroert  9luf  ein  Drtd> 

legifter  folgt  ein  bobpelted  ißeifonenTegiftev,  alpliabetifc^  unb  nad)  0tänben 

geoTbnet  (raer  fic^  oon  ber  äieicb^altigfeit  unb  9lü^Iic^feit  biefer  aroeiten 

anteiabteilung  überaeugen  roiU,  ber  oergL  baö  gtic^mort,  ©eioerbetreibenbe 

mit  feiner  8lufaäf)lung  oon  31  oerfc^iebenen  @en>erben),  unb  f(^lieglic^  an 

britter  Stelle  boä  SBort-  unb  Sac^regifter,  baä  bo8  ÜJledlenburgtfdbe 

Urlunbenbucb  einfach  jebem,  ber  auf  bem  ©ebiete  ber  ©eft^ic^te  9torb- 

beutfc^lanbö  arbeitet,  unentbef)rli(^  mat^t.  Sllleb,  roaä  man  fic^  nur  auö* 

benfen  fann,  finbet  man  ̂ ier,  man  oergl.  a-  33.  für  bie  ̂ rc^cngefc^ic!^te 

bie  Slrtifel :   Äblag,  S2tnnaten,  Slrd^ibiafonat,  0ann  (in  boppelter  IBebeutuug), 

^)ofpitäler,  9Jlemorie,  Spnobalrec^t,  Stinten;  für  bie  SerfoffungSgefc^ic^te: 

Sebe,  fielen,  9iat;  für  bie  9le(btggefd)icbte;  Sluflaffung,  ©eilc^täbarfeit, 

iPfonb,  SBormunb.  SBefonberS  Diel  SBlaterial  ift  natürlich  a^i  SSMrtfc^aftö- 

gefc^ic^te,  Dornebmlic^  au<^  ftöbtifc^en  unb  J^anbelbgefc^ic^te  Dor^anben, 

man  oergl.  bie  Stic^roorte:  SRente,  3lnfen,  ÜJlünae,  ̂ afen,  ̂ >anbel,  gering, 

$anfe,  Äaperftieg,  aKarft,  Schiff.  Sc^liefelitb  finb  auc^  bie  ̂ iftorifdien 

^»ülfSroiffenftl^aften  nit^t  oergeffen,  oergl.:  Sotirung,  geft,  SlinuSfelfc^rift, 

Siegel,  ironSfumpt,  iranöfix,  Urfunbe. 

S.  (Surft^mann. 

gri^  Sc^illmann,  Seitrige  anm  UthiBbeiittefen  ber  jUtcreii  Sifi^Bfe  soa 

Saatmin  (1158—1343)  bei  3ul.  jllinf^arbt  in  Seipaig  1908.  116  Seiten. 

©rft  fett  furaem  fiat  man  begonnen,  nac^  bem  'IJlufter  ber  Unter- 
fuc^ungen  über  baö  föniglic^e  unb  bab  pöpftlic^e  ̂ analeiioefen  bie  Urfunben 

ber  Serritoriol^crren  einge^enb  au  belianbeln.  gür  bie  früliere  3ttt  beb 

ajlittelalterb  ftefien  bobei  biefenigen  ber  Sifc^öfe  im  58orbergrunb,  rocti 

biefe  ben  roeltli^en  gürften  in  ber  Slubbilbung  beb  Urfunbenroefenb  ooran- 
gegangen  finb  unb  roeil  fic^  bab  ÜRaterial  ber  Unterjuc^ung  ba  reichlicher 

bietet,  gür  bab  norbbeutf^e  ©ebiet  ift  bie  oorliegenbe  Schrift  bie  ei^te 

berartige  aiionographie,  bie  fuh  t>en  entfprechenben,  auch  menigen 

iRrbeiten  auf  mittel-  unb  fübbeutfchen  ©ebieten  aur  Seite  [teilt. 

6b  ift  eine  in  feber  ̂ inficht  ooraügliche  Stubie,  bie  unb  oon  Sthill- 

mann  bargeboten  roirb.  25er  SJerfaffer  oerbinbet  eine  umfaffenbe  33e- 

herrfchung  ber  Siplomatit  unb  ißaläographie  im  allgemeinen  mit  ber  um- 
faffenben  jfenntnib  beb  Stoffeb  im  einaelnen,  foioeit  eb  [ich  ohne  6inficht 

in  bab  Material  beurteilen  lägt. 

6r  hui  aunächft  feftgefteQt,  bag  bib  aur  fOlttte  beb  13.  Sahrgunbertb 

bie  Urfunben  ber  IBtfchöfe  oon  6ammin  nicht  etroa  in  ihrer  Äanalet  ent- 

iDorfen  unb  gefchrieben  finb,  fonbem  aubfchlieglich  non  benjenigen,  bie 

folche  Urfunben  au  erhalten  toünf^iten,  oon  ben  „6mpfängem‘  berfelben. 
6b  ift  bab  eine  Sotfache,  bie  bem  mobemen  ©etfte  bureaufratifcher  Ser- 

roaltung  recht  befremblich  erfcheint,  aber  im  früheren  aJMttelalier  oielfach 
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Üblich  mar,  namentli^  bei  ben  Xerritorialijenen,  bte  erft  aUmä^Iidj  mit 

june^menber  Sludgeftaltung  i^rer  SSerroaltunj;  fibeiijaubt  eine  oiganifteTte 

^anjlei  mit  eichenem  ißetfonal  geroannen.  Seifaffer  i)at  biefed  Slefultat  eriielt 

buicb  eine  roeitgreifenbe,  fe^r  mültcDoIle  ̂ eian3iebung  unb  Seig(eid)ung 

faft  förntli^er  240  Originale,  bie  und  erbalten  geblieben  ftnb,  Dormiegenb 

^rioilegien  für  fUöfter  unb  !DomfapiteI,  je^t  ht  3ablieicben  öffentlicben 

unb  brioaten  Slrtbioen  aufberoabrt.  ^urd)  )mIäograbbif(be  Sergleidjung 

ergibt  fid),  bag  bie  Schrift  biefer  bifcböflicben  Urhinben,  auch  90113 

berfelben  Slbfaffungd3eit,  burchaud  feinen  einheitlichen  6bo<^after  aufmeift, 

mad  hoch  ber  goH  fein  mü^te,  roenn  fie  in  bet  jfan3lei  bed  l8ifchofd  ge- 

fertigt mären,  fonbem  bag  oielmebr  bie  benfelben  Empfängern  erteilten 

Utfunben  je  gemeinfamen  Schriftcharafter  erfennen  laffen,  oft  bunh  längere 

Seit,  momit  3ugleich  ber  IBemeid  für  bie  E^ften3  fontinuirlicher  Schreib- 

fchulen  minbeftend  in  mehreren  ber  betr.  EifteT3ienferflöfter  erbracht  mirb. 

Sie  Schriftoergleichung  ift  im  allgemeinen  ein  Erfenntnidmittel,  auf  bad 

man  nicht  all3U  ficher  oertrauen  barf,  aber  in  biefem  Salle  oerbient  ed 

mohl  Vertrauen,  ba  bem  pofitioen  Semeife  aud  bet  Übereinflimmung 

ber  Schriften  ber  negatioe  3UT  Seite  fteht,  nämlich  bie  ermähnte  Ungleich* 

artigfeit  ber  3U  ein  unb  berfelben  3*0  non  einem  unb  bemfelben  Sifd)ot 

audgeftellten  Stüde.  IBemerfendmert  ift  babei,  bag  bie  Schriftentmidelung 

hier  in  unferen  norbifchen  Gebieten  um  etma  50  Sahre  hinter  ber  gemein- 

beutfehen  3urüd  bleibt.  Seit  bet  Einrichtung  einet  bifchö^ichen  jtan3lei 

untet  bem  bebeutenben  SHegenten  ̂ etmann  (1251— 1288J  flbetnehmen  bie 

IBeamten  betfelben  butchmeg  bie  Sünfertigung  bet  Utfunben,  hoch  fam  ed 

meiterhin  3umeilen  oor,  bag  bie  Empfänger  bad  erforberliche  ißergainent 

—   bamald  ein  teurer  SKttifel  —   felbft  mitbtachten. 

Eingehend  analpfiert  Serfaffer  im  übrigen  bie  äußeren  unb  bie  inneren 

3nerfmale  bet  Utfunben  unb  übergeht  babei  feinen  ber  einfehlägigen  Ee- 

fidjtdpunfte.  30?anche  lehrreiche  unb  in  oerfchiebenen  ^infichten  intereffante 

Sleobachtung  ergibt  fich  babei.  So  3cigt  fich,  bag  bie  Seglaubigung  butch 

Seugenunterfchrift,  bie  in  ben  territorialen  Utfunben  butchmeg  im  13- 

Sahrhunbert  oon  bet  Siegelung  oetbrängt  mirb,  hi<ii  fcO  Ixni  14. 

Sahthunbert  ihre  Sebeutung  gegenüber  ber  Siegelung  oerliert.  So  fehen 

mir  bie  2.agedbatierung  nach  bem  alten  römifchen  j^alenber  bid  gegen  bie 

^itte  bed  13.  Sahthunbertd  audfchlieglich  angemenbet,  mährenb  bann 

fchnell  3unehmenb  bie  populäre  Satierung  nach  ben  firchlichen  Stfi*  unb 

^eiligentagen  oorherrfchenb  mirb,  ein  IBorgang  oon  aUgemein  fultur- 

hiftorifchem  Sntereffe,  ber  neuetbingd  in  biefem  Sinne  auf  bem  Eebiete 

ber  mittelalterlichen  Eefchichtäfchreibung  oerfolgt,  aber  hiufichtlich  ber 

Urfunbenbatierung  noch  nicht  genügend  unterfucht  motben  ift;  nur  auf 

bie  Erlanger  Siffertation  oon  gran3  Sachfe,  Sad  »uffommen  ber 

Satierungen  nach  bem  Seftfalenbet  in  Utfunben  bet  91eichdfan3lei  unb  bet 

beutfehen  Et3bidtümet  (1904),  hätte  SthiUmon  oetmeifen  fönnen. 
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barf  gegenübei  bei  güQe  oon  gälfc^ungen,  bie  und  im  allge- 

meinen unter  ben  Urfunben  bed  ÜJlittelalterd  begegnen,  old  ein  erfieulielied 

Seichen  ?5ommerfd)et  SReblie^feit  ongefe^ien  reerben,  bo6  nic^t  meljr  old 

»ier  gälft^ungen  unter  ben  474  ßommtner  Urfunben,  bie  und  einft^liefe- 

lid)  ber  Äopien  oud  bem  3«itroum  öon  1158  bid  1348  erboUen  fmb,  öom 

aSerfoffer  nocbgemiefen  roerben  fonnten,  unb  oon  biefen  fönt  eine  jubem 

einem  SObecfer  Älofter  jur  Soft.  ®ie  gälfcbungen  aiiieftoffd  oud  bem  18. 

Sobrbunbert  ftefien  auf  einem  befonberen  IBlott. 

aSon  ben  Urfunben  noch  1826,  bid  1843,  bie  bieber  noch  nicht  im 

^mmcrfcben  Ui^nbenbucb  bti^audgegeben  finb,  bat  S^iHmonn  im  Sin- 

bonge  bie  IRegeften  »erbieuftlicb  jufommengeftellt. 

Soroeit  möglich  aSerfoffer  auch  Qiefchöftdgong  ber  bifchöf- 

liehen  jlonjlei  bar  unb  oergleicht  fchlieBlich  bod  gomminer  Urfunben« 

roejen  mit  bem  onberer  aSidtflmer,  bie  bidbei  näher  unterfuebt  morben  finb. 

3n>ei  pbatogropbif<h<  b&bfch  oudgefflbrte  3;ofeln  mit  ißioben  oud  ben 

bebonbelten  Urfunben  finb  beigegeben. 

Unterfuchungen,  roie  bie  oorliegenben,  bienen  nicht  nur  ber  ßrfenntnid 

bed  Urfunbenroefend  unb  bomit  eined  roefentlichen  3>»eiged  ber  aSenooltung, 

fonbem  fie  eröffnen  auch,  tote  angebeutet,  ̂ nblicfe  in  allgemeine  Kultur« 

oerbdltniffe  ber  3cit  unb  fichte  ein  loichtiged  Quetlenmateiial  fUr  bie 

beimotliche  ©efchichtdforfchung.  3n  biefem  ®inne  begrüfien  mir  fie 

hier  befonberd. 

^oMertaia.  Sine  pommeifche  ßbtonif  oud  bem  fechjebnten  Sabrbunbert. 

{»eraudgegeben  oon  @eorg  @aebeL  Stettin.  $aul  fRiefammer. 

1908.  33b.  I.  (IV,  894  ©.),  »b.  II.  (304  S.). 

®er  oerbienftooOe  ^>eraudgeber  ber  ©bwnif  oon  aSommern  bed 

Ibomad  Äonhom  (Stettin  1897, 1898)  bot  fich  auf  Anregung  eined  ißieid« 

audfchrcibend  ber  @reifdn>alber  9iubenoio«0tiftung  an  bie  mit  fener 

früheren  Seröffentlichung  jufommenbängenbe  (Sbition  ber  „aJomeronia“ 
gemacht  unb  bat  und  bamit  eine  föt  bie  @efcbichte  unferer  airooinj 

aufeerorbentlich  roichtige  Duelle  in  einer  guten,  fritifchen  Sludgabe  bar- 

geboten. ®en  genauen  teitfritifchen  apparat  bat  er  fo  angelegt,  boß  berfelbe 

ben  @enuB  ber  Ceftüre  in  feiner  SBeife  beeinträ^tigt,  foboß  biefe  neue 

audgobe  bed  alten  ©bfonifonten  ouch  für  ben,  ber  nicht  ftreng  miffen« 

fcbaftliche  3>oerf*  fonbem  nur  abfichten  ber  Unterhaltung  mit  ber  Ceftüre 

oerbinbet,  febt  roillfommen  unb  aufpreebenb  fein  bürfte. 

aJlit  bem  aSJerfe  felbft  bat  ed  folgende  aSemanbnid:  Xbauiad  ̂ anboto 

roar  ed  nicht  mehr  oergönnt,  bie  lebte  ̂ >anb  on  bod  aJlonuffript  feiner 

©btonif  ju  legen.  Sie  fam  ln  Ibter  lebten  fRejenfion  —   bem  Cod.  Put- 

bussensis  —   in  bie  .J)änbe  feined  greunbed,  bed  Sanbrentmelfterd  bUfoloud 

oon  jllempjen,  old  Jfanbom  in  feinen  lebten  Sebeudtagen  franf  oon  aSitten« 

berg  noch  Stettin  aurücffebrte.  9Rtt  ooQem  Secht  oermutet  @)aebel  nun. 
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^at  bic  S(i)(nfunc|Snoti3,  btc  auf  bem  Titelblatt  btS  Cod.  Putb.  jic^  non 

J^letnbaend  ipanb  cinoetraaeii  finbet,  ftd)  nic^t  nur  auf  fenen  £ober,  fonbem 

auf  ben  gcfamten  literaiifcben  9tac^IaB  jlan^orod  beaief)t.  Sann  bot  eö 

aber  febr  öro§e  ffiabrf(beinli(breit,  bafe  unfere  4>anbf(btift  ber  „tßometania", 
roelcbe  fub  „alS  eine  freie,  im  ganjen  mit  Sorgfalt  unb  @efcbi(f  burd)* 
geführte  Bearbeitung  ber  lebten  beutftben  Siejenfion  oon  5Canbon>d  eb^^onif 

erroeift,  bie  an  geeigneten  (Stellen  burcb  anbere  fragmentortfdbe  Sluffübc 

.tianboroS  ergSnat,  augerbem  aber  burcbmeg  auch  burcb  eigene  Sutaten 

beS  Bearbeiters  bereichert  ift  unb  beren  ÜRängel  roeniger  auf  beffen  S<bulb> 
fonto  als  auf  baS  ber  bamalS  b<trfcbenben  litterarifcben  @eraobnbeiten 

au  feben  finb"  (II,  231),  feinen  anberen  Slutor  bat  alS  eben  jenen  ̂ lifoiauS 
uon  Älempaen. 

^eili^  batte  Böbmer  in  feiner  nieberbeutfcben  jfanboro>StuSgabe 
((Einleitung  ©.  116)  biefe  Slnnabme  burcb  allerlei  Bebenfen  a«  ftören 

gefucbt  unb  eS  nabe  gelegt,  bag  Alempacn,  „Dieüeicbt  mit  Slmtdgefcbäften 

fiberlaftet,  bie  Bearbeitung  einer  geeigneten  Berfönlicbfeit,  Dieüeicbt  einem 

(^eiftlicben  ober  einem  @reifSn)aIber  Bioftffat  übertragen  bütte"  (11,242). 
91n  ftcb  nicht  unmöglich,  o>trb  biefer  (ErflörungSDerfucb  ber  in  ber  Tat 

Dorbanbenen  mancherlei  Unebenheiten,  bie  bie  Slutorfchaft  ftlempa<nS  mit 

fich  bringt,  bennoch  unauldffig,  roeil  Don  biefem  großen  X   unS  nicht  mehr 

bie  geringfte  ©pur  erhalten  geblieben  ift.  SBie  ift  eS  möglich,  fragt 

Cöaebel  mit  fRecht,  bag  oon  bem  Utarnen  unb  ber  Berfon  beS  BerfaffetS, 

ber  auf  eine  fo  burchgreifenbe  Umarbeitung  hoch  ein  gut  Teil  oon  3ftt, 

Ä'raft  unb  Sttrbeit  oerroenbet  haben,  ber  ein  Blann  Don  BSiffen  unb  Be* 
lefenbeit  geroefen  fein  mug,  ber  ferner  mit  feinem  eigenften  Senfen  unb 

(rmpfinben  feineSroegS  aurücfhült,  fich  aicht  bie  leifefte  älnbeutung  oorfinbet 

unb  bag  auch  in  Sutunft  in  ben  3lbfchriften  beS  SBerfS,  bie  febr  halb 

nach  feiner  gntftehung  fich  oerbreiteten,  nie  irgenb  ein  anberer  91ame 

ouftaucht  als  ber  51anbon)S  unb  iUempaenS?"  3n  ber  Tat,  bie  ©chmierig- 
feiten  ftnb  gröger,  ja  au  groh  bei  Sinnahme  eineS  SlnonbmuS  olS  bei  ber 

Befcheibung  mit  BifolauS  oon  ̂ lempaen,  bem  beraoglichen  l'anbrentmeifter, 
als  bem  Slutor  ber  Bomerania.  Ucfelep. 

Betfch,  SReinhoIb;  Serfoffnng  UHb  BenoaltHMg  ^iatcrpsmaicrnS  im 

acbnte«  Ctobtljaabert  blS  aur  (Einoerleibung  in  ben  branbenburgifchen 

©taat  (=  ©taatS-  unb  foaialmiffenfchaftliche  gorfchungen,  btrauS* 
gegeben  oon  ©uftao  ©chmoüer  unb  Blaj  ©ering,  ̂ >eft  126.)  Seipaig, 

Suncfer  &   J&umblot.  1907.  (XIV,  271  ©.)  6,80  Blf. 

Ser  Berfaffer,  bem  oon  3abr  a“  Saht  immer  mehr  fich  er. 
roeiternben  Äreife  ber  jüngeren  pommerfchen  ^liftorifer  fich  auflffeüenb, 

hat  mit  ber  oorliegenben  Slrbeit  bie  (5orfchung  in  einer  öugerft  banfenS* 
loerten,  bebeutfamen  aSeife  geförbert.  (Er  hat  fich  bie  Slufgabe  gefteüt, 

baS  befannte  Blartin  ©pahnfche  Buch  fortauführen  biS  etma  in  baS 
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Za\)x  1664.  ̂ iei  ift  ni4t  bei  $Ia^,  aSeigleic^ungen  Aber  ben  äBert  bei 
betben  Süc^er  angufteüen;  nur  fei  bemerft,  bag  bad  ißetfe^fege  babei 

niegt  fcglecgt  abfd^netben  müibe.  ̂ at  baS  Spagnfe^e  Suc^  oieQetc^t  ben 

Sorjug  glatterer,  aniegenberer  ®arfteflung,  fo  ̂ at  ̂ etfegS  Suc^  bureg 

feine  in  ben  0ct)lüffen  äugerft  oorpegtige  flJletgobe  forote  üue^  buic^  bie 

fubttlc  QueAenbenugung  unb  bte  ©rfcgliegung  einer  grogen  9Jlenge  biS- 
t>er  unbefannten  ober  unbeachteten  SRaterialö  feinen  hoeg  anjufcglagenben 

aUert. 
(Sr  teilt  feinen  ©top  ln  brei  äÄbfchnitte  tefp.  in  elf  Äapitel.  Sunäcgft 

rebet  er  oon  ben  Sitten  SarnimS  Xll.  unb  SSogiflaro^  XIII.,  fobann  oon 

ben  eingreifenben  9leuorbnungen  in  ber  tBenoaltung  ({>oforbnung,  {)of' 
geiichtboifitation,  aSauernorbnung,  ©chäferoibnung  ufni.)  unter  ißhiltpp  II. 

unb  gran3  in  ben  betben  elften  3nh’^3thnten  bed  SahrgunbertS.  66  folgt 

bie  Seganblung  ber  9Iegieiimg6)eit  oe6  legten  ̂ eijogä,  IBogiflaroä  XIV., 

loelche  unter  bem  !£)iud  beS  grogen  Krieges  ftanb.  ©egr  eingegenb  roiib 

über  bie  neue  SBegörbebllbung  (oor  1624)  foroie  über  bie  SReglmentS- 
oerfaffung  oom  ̂ >erbft  1634,  aueg  über  bie  neuen  ©teuerformen  (©emeiner 

aifennig,  Äopffteuer  unb  Slfjife)  beriegtet.  Damit  ift  ber  Sefer  mit  ber 

„Snncren  @efcg((gte  ber  Sagre  1600  bie  1637"  oertraut  gemaegt. 

66  folgt  ein  Slbfcgnitt  über  bie  Serfaffung6.  unb  9JerroaItung6» 

juftönbe  beim  6rtöfcgen  be6  ̂ eraog6gaufe6.  ^iei  gnbet  man  gute  $lu6> 

funft  über  ben  »engeren  ̂ >of"i  bie  ®egörben  ber  SReftbeni,  bie  fürftlicgen 
Simter,  Sllttcrfcgaft,  ©cgloggefeffcnen,  über  bie  ftänblfcge  Serfapung,  (Ber« 
änberungen  im  jtolleg  ber  Sanbräte  u.  f.  f. 

6nbli(g  bietet  ein  britter  Slbfcgnitt  bie  @runblegung  einer  furfüiftlicg 

branbenburgifegen  SJerroaltung  in  4)interpommern  (1637—1664).  Drlem 
tierung6punft  glerfür  pnb  bie  SBefeglüffe  refp.  ber  Slbfcgleb  be6  Stargarber 

Vanbtag6,  fomie  bie  9iegierung6Derfaffung  oom  11.  3uli  1664. 

aWan  erfennt  fegon  au6  biefem  furjen  ̂ Referate  über  ben  Sngalt  be6 

33ucge6,  mle  flar  unb  überficgtlicg  RJepeg  feinen  ©top  anjuorbnen  unb 

aufjutellen  oerftanben  gat.  IBieQeicgt  gälte  er  in  ber  Slusfügrung  mogl 

etroa6  megi  ba6  tatföcglicg  Unioefentlicge  3urücfbrängen  unb  noeg  megr, 

al6  e6  boit  gefegegen  ift,  bie  egvauppaegen  erfenntlicg  geroorgeben  fönnen. 

Slueg  got  er  peg,  roie  ba6  bei  einer  6iflllng6arbelt  oölllg  begreiflieg  ift, 

etroa6  3u  ängftlicg  an  fein  Dgema  gegolten  unb  babureg  öfter6  feinen 

9tagmen  unermünfegt  eng  gefpannt.  aRan  gälte  gerabe  oon  bem  fegr 

belefencn,  umfiegtigen  unb  openbar  arcgloalifcg  gut  eingearbeiteten  Ser- 
faffer  an  manegen  ©teUen  etroa6  roeitergreifenbe  aiocgricgten,  bie  bann 

mittelbor  boeg  3ur  Ätorftellung  be6  c^ouptproblem6  be6  Sucge6  rolcgtige 

6rfenntnipe  beigebroegt  gälten,  gern  mitgeteilt  gefegen.  Der  SSerfaffer 

loirb  bureg  feine  fegr  mügeoollen,  reegt  entfagung6rcicgen  Sflrcgloorbeiten 

3roeifel6ogne  noeg  in  ben  Sefig  einer  großen  Steige  roeitooUer,  oon  igm 

für  bie  bie6malige  aRitteilung  unterbrücftei  aioti3cn  getommen  fein,  beren 

$omni.  3aI)ibü!4R  IX  13 
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^ublifaKon  in  bet  golgeatit  mir  fe^i  gern  unb  mit  greuben  begrüBcn 

mnben.  iüuf  @runb  bet  ootliegenben  felir  tüchtigen  roifienic^aftlidjen 

Stiftung  Reiften  mit  pommerfdjtn  ^)iftorifer  Dr.  ̂ etfc^  in  unfertm  Äteife 

fieijlitb  miUfommen.  U. 

Stcip’Bltt!«».  6in  SebenSbilb  non  Dr.  D.  $eteidboTff.  0tuttgart 
unb  tBerlin  1907.  6otta  9lad)folgeT,  XII  u.  b56  0. 

ift  ein  eigen  ®ing  in  einet  roiffenft^aftlic^en  3fitfd)rift  ein  SJerf 

)u  beurteilen,  beffen  Slubfü^rungen  fic^  beö^alb  ni^t  im  Ginjelnen  nad)* 
prüfen  laffen,  roeil  fic  im  oHerüberroiegenbften  Wofe  auf  Quellen  berupen, 

bie  eben  nur  bem  Säerfaffer  ju  @ebote  ftonben.  <DQb  trifft  um  fo  mepr 
ju,  roenn  rote  bi*r  bem  ©eletfteten  nic^t  Slrbeiten  grüljerer  über  ben 

gleit^en  @)egenftanb  jur  Kontrolle  bienen  fönnen.  3n  ber  lat  ift  nun  bad 

^eteräborff’fe^e  Suc^  bie  erfte  einge^enbere  fiebenSbef(^retbung  be4 
ißommerfc^en  3unferd,  ber  oor  ungefähr  einem  falben  Sllenfi^enalter  ge> 

ftorben  ift.  „Kleift^SRe^oro"  ift  eine  rotrflic^e  99iograpt)ie,  nidjt  bloä  ein 
biograpljifc^  aubgeftatteted  0tüct  Scitgefc^icbte.  SSorjüglid)  ift  bab  im 

erften  Üeil,  ber  bie  Seamtenlaufba^n  umfc^Iiegt,  gelungen.  Slber  aud) 

im  (ber  ißarlamentarier  ift  bab  lebenbgefcbicbtüdtc  (Element 

bob  ®eftimmenbe,  roenn  gleich  „ber  3etifitotn"  Ijier  breiter  bafjer- 
fließt,  ̂ ttt  ber  SSerfaffer  boc^  felbft  für  bob  fUlittelftüd  biefeb  10ud)b  bie 

etroab  gefugte  Sejeic^nung  „ber  (Deic^tjouptmann  im  liberalen  3citftrom" 
gerodelt.  Überhaupt  ift  bab  @anje  burc^  einbringenbe  Kenntnib  ber  bib- 
ber  grogenteilb  unbefannten  Quellen,  oerftönbnibooUe  äjeobacbtung  ber 

Hergänge  unb  billig  abroögenbeb  Urteil  ein  febr  roertooUer  Seitrag  jur 

3eitgef(btcbie-  ÄÜerbingb  finb  bie  Urteile  beb  SSerfafferb  —   roenn  rotr 

hier  Dom  Jj>elben  felbft  aunöcbft  obfeben  —   über  (Sreigntffe  roie  über  S*t- 

fonen  bicr  unb  ba  nicht  frei  oon  einem  geroigen  Seigefchmacf  oon  ißartei* 
gefinnung,  befonberb  gegen  bab  6nbe  bin.  3<b  nlläre  mir  bab  baraub, 

boB  ber  Slufgabe  ber  Siograpbie  entfprecbenb,  ber  Serfaffer  nicht  in  ber 

Sage  geroefen  ift,  biefem  aRilieu  bei  adern  3Sabrheitbftreben  DöOig  bie 

gleich  grünbliche  2)utchacfrung  angebeiben  au  laffen,  roie  bem  eigentlich 

lebenbgefchichtiichcn  @ebiet.  Stuf  biefem  fcheint  er  mir  ben  erfreulichften 

Seroeib  für  bie  Äichtigfeit  ber  biftorifchen  aWethobe  erbrad)t  au  hoben 

roenn  er  oon  feinem,  bem  Kleiftb  hoch  angendberten,  politifchcn  Stanb* 
punft  au  Urteilen  über  bie  ̂ lonblungen  feineb  gelben  gelangt  ift,  bie  ich 

Don  einem  abroeichenben  ©tanbpunfte  oub  febr  roobl  unterfdjreiben 

fönnte.  3ch  tonn  bie  Seftüre  beb  Suchb  alb  dugerft  genugreich  beaeichnen, 

leibhaftig  tritt  ber  briBfpomige  Patriarch  oub  jeber  Seite  btniub.  Ginen 

3ug  im  äBefen  Kleiftb,  ber  aniar  in  bem  Such  feinebrocgb  fehlt  aber  nicht 

fo  aubbrücfli^  aum  Sorfchein  fommt,  roie  er  mir  beim  9iachgeftalten  beb 

@elefenen  fich  aufgebrdngt  hot,  möchte  ich  fchörfer  umreigen.  Kleift,  ber 

mit  Secht  in  erfter  Sinie  alb  religiöfer  ßborafter  aufgefagt  ift,  gehörte. 
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akrotic^enb  Don  Dielen  Saien  and  bent  JCieiS  ber  „ißietiften",  }u  jenen 
religiöfen  9laturen,  benen  ed  nic^t  genug  tft  aufrid^tig  an  i^ter  unb  i^iei 

Umgebung  93erDoQfommnung  gu  arbeiten,  fonbem  bie  baS  SebUrfniö 

unauft)örlic^  empfinben,  buic^  aH  it)T  91eben  unb  2:un  Stugntö  abgulegen 

Dom  ©lauben.  ©oldje  „©efenner"  Derrennen  fid^  innerlich  mie  flufierlid^ 
rooI)I  ©lege,  bie  au^  fQr  fte  fonft  gangbar  gemefen  mären.  «Somit  möchte 

ic^  nid^t,  roie  ed  ©eterdboi^  anld^Iic^  etneä  ̂ ingelfaUS  oerfuc^t,  ben 

©ommem  jlleift  liinfid^tli^  beö  @l)oraiterd  mit  bem  märfifdpen  Runter 

©lormit)  Dergleichen  (238).  —   @8  bebarf  roohl  foum  beS  ̂ inroeifeö,  bo6 

gerabe  aOe  bie,  bie  fidh  für  @ef<hichte  unferer  ©roDing  intereffieren,  be> 
fonberS  3(nla6  h^üen,  bem  ©erfaffer  banfbar  gu  fein. 

3um  Schluß  feien  für  ©euauögaben  ein  paar  ©erfehen  genannt, 
bie  mir  aufgcfaüen  finb.  S.  95  mug  e8  h^ifien  Üubroig  Don  {>aller  ftatt 
Sllbrecht  unb  S.  334  ©buarb  Simfon  ftatt  ©emharb. 

Utmann. 

13* 
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^omm^nt»  1907. 

Son 

l^codinohi. 

A 

Bibliographien  unb  pcriobifthe  Schriften. 

1.  8i6er,  9ri^ur:  ®ef(^i(^tltc^e  unb  (anbeefunblit^e  Siteratur  $otnmeme  1905 

unb  1906.  (?ommerf(5e  Ja^rbüc^w.  8b.  8.  1907.  0.  159-204.) 
2.  8nfi^an,  @.:  Literatur  über  bie  £anbeb>  unb  Sollbfunbe  8<»n<nemb  für 

bab  1904  unter  3Ritn>irt.  non  3L  $o^n,  @.  SBalter  unb  3-  SBintel: 

mann  jufammengefi.  (@e{eUfc^aft  für  8ölfers  unb  Srblunbe  ju  Stettin. 

8eri(^t  über  ba4  Sereinäja^r  1904/05.  @reif4n>alb  1906.  @.  56—61.) 

3.  ̂ ommerfi^e  ^eimat8>8IStter.  ^ür  (Se[(^id|te,  Sage  unb  SKän^en,  Sitte 
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}u  OfreifSmalb  unb  Stralfunb.  8b.  8.  ®reifän>a(b:  3.  Slbel  1907. 

(215  S.)  8«. 
Siebe  9lr.  1.  120.  184.  168.  18a  211.  313. 

5.  SKsnatSblitter.  ^rbg.  oon  ber  ©efeüftbaft  für  ̂ onimerfibe  (Sefcbidtte 
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251.  253.  267.  268.  272.  807.  327.  832.  368. 

Soifelbe:  Segifter  ju  ben  erften  20  Sobrgängen  1887—1906 
oon  8ouI  SRogunno.  Stettin  1907:  derrde  &   2ebeling. 

(180  S.)  8®. 

6

.

 

 

8altifibe  Stnfeien.  $rbg.  oon  ber  ®efeQf(baft  für  8ommerf(be  @efcbiibte 

unb  Stltertumbfunbe.  

92.  8b.  11.  Stettin:  
£.  Saunier  

in  Komm.  
1907. 

(219,  XVII  e.  4   Xaf.)  8® 

(Darin  S.  195—199:  39.  3<>b<^<bberi(bt  ber  (SefeQfcbaft  Stjiril 
1906-«pril  1907. 

Siebe  9ir.  39.  69.  85.  94.  118.  1&5. 
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7.  <StfcUfi^oft  ju  @ttifö»a(b  1882—1907.  Beriet  fibec 
bi<  Zätigteit  bet  ©efeQf^aft  in  ben  elften  25  Sauren  i^red  Sefte^nd 

erflottet  oom  Sorftonb.  @reif<n>alb,  im  ̂ bruar  1907.  (®reif8n)0[b  1907): 

3.  «bet.  (26  e.)  8®. 
8.  OltfeOft^oft  für  IBSI(tT>  unb  Srbfuttbe  ju  Stettin.  Serii^t  über  baä 

Sereinüja^r  1904/06  nebfl  einem  «n^ange:  3ufammenfteIIung  ber  Siteratur 

über  bie  Sanbeö>  unb  «oRbfunbe  $ommem4  für  baS  3<>^  1904.  [nergl. 

9lr.  2],  ®reif8molb  1906:  %   «bet.  (61  ®.)  8®. 
9.  10.  3«^rc8bcrii^t  ber  ®eograp^ifc^en  ®efe(Ift^aft  )u  (SrcifdMatb 

1905—1906.  3n*  «uftr.  bei  Sorftonbei  ^rig.  »on  Subotf  (Srebner. 
3Rit  5   Aarten  unb  10  Zafetn  ali  Beilagen,  18  Sfisuren  unb  9   Aarten< 

flijjen  im  lejt.  (geftft^rift  jum  25  jährigen  Befielen  ber  0efellf(^öft.) 

©reifiioalb:  0eogr.  ©efeOfc^oft  1907.  (607  ®.)  8®. 
!Dorin  ®.  503 — 507:  SRitteilungen  oui  ber  ©efettf^oft. 

Zie  Sereinifabre  1905  unb  1906  bii  «eufa^r  1907. 

Sie^e  «r.  26.  32.  36.  42—46.  52. 
10.  SRitt^eitnngen  aui  bem  «aturwiffenfc^aftlic^en  Serein  für  «eu= 

oorpommem  nnb  «ügen  in  (Sreifitealb.  3S-  39.  1906.  SRit  5   Zofeln. 

Berlin:  SBeibmann  1907.  (XL,  51  ®.)  8®. 

Zarin  ®.  I— XL:  ®ef(^äftli(^e  SDlitteilungen. 
Sie^e  «r.  19.  31.  40.  173. 

11.  $onbbni^  für  «eu.Sorpommem  unb  bai  fffürftentum  Stflgen.  $rig.  im 

«ugufl  1907.  188.  «ufL  ®troIfunb  (1907):  9iegier..»U(bbr.  (864  ©.)  8®. 
12.  ̂ eimatifalenbcr  für  ben  Areii  «nftam  3g.  3.  1908. 

IRa;  ®anber  in  «ntlam.  «nllam  [1907]:  «•  ̂ oettRe.  4®. 
©ie^e  «r.  109.  131.  132.  188-190.  192.  214.  306.  866. 

13.  ftrti8<  unb  $eimat> Antenber  bei  Areifei  Srnnsbnrg  f.  b.  3-  1908. 

Serlin:  6<^rifteniiertriebianftalt  [1907].  4®. 
@iebe  «r.  103.  201.  245.  305. 

14.  ̂ interpommerft^er  $au8<  unb  (Jamitien^AoIenbcr  [3g.  3.]  1908.  @tolp 

i.  ̂ omm.:  Zelmonjo  [1907].  4®. 
©ie§e  9lr.  108.  287.  288.  316. 

15.  Snnenburger  30ufirierter  Arei8falenber  f.  b.  3- 1908.  Sauenburg  i.  $.: 

$.  »abengot^  (1907).  4®. 
6te^e  «r.  62.  103.  104.  121.  205.  236—244. 

16.  Aalenber  für  bai  3®^>^  1908.  ®ratiibeilage  }ur  Areii--3eitung  für  ben 

Areii  Siegenmntbe  in  Sobei  i.  $.  Sobei  i.  [1907] :   «.  Straube  &   @.  8®. 
Siebe  92r.  249. 

17.  ̂ eimat8> Aalenber  für  ben  Areii  Slfigen.  30-  1-  1908.  Sergen  a.  «.: 

§.  »oetbge  [1907].  4®. 
Siebe  «r.  167.  204.  829.  352. 

18.  SBuftrierler  Arti8falenber  für  ben  Areii  ttfebem>iSonin  1908.  ®mine< 

münbe:  3B.  Sripftbe  [1907].  4«. 
Siebe  9lr.  103.  133. 
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9{atitrfnnbli(^eö. 

1.  SSitttmagdBer^iltaiffe. 

19.  Sie  SlitfragcB  ber  mrteorologifc^en  Station  tSrnfinoO)  oom  1.  Januar 

big  31.  2>timbtx  1906  nebft  ̂ abrebübcrftibt  ttbcr  ba$  1906. 

Otmiemalb :   5.  ffi.  Stunife  1907.  (50  6.)  8“. 
(Srf^ien  auch  a(g  9nbang  |u:  äRitt^eilungtn  aub  bm  Statun 

loiffcnfc^aftlic^cn  herein  für  9}euoorpommem  unb  Siügrn.  3g.  38. 
1907. 

20.  tireiibt,  X^.:  Über  bie  @«oitteroetbültniffe  an  bcr  brutfcben  92orbfee^ 

unb  Cftfeetüfie.  (SRit  Karten )   (Xnnalen  ber  ̂ brograp^ie  unb  3Rari= 

timen  SReteoroIogie.  3g.  36.  1907.  ̂ ft  2.  6-  69 — 83.) 

21.  Z)ie  CHSntr^iftniffe  an  ben  bentfc^en  Küften  im  SSinter  1906/07.  (Sbmalen 

ber  4>pbrograpbie  unb  Maritimen  Meteorologie.  3fl-  3ö-  1907.  7. 

S.  289-296.) 

22.  ftaifrr,  Mar:  2anb>  unb  Seeminbc  an  ber  beutfc^en  Dftfeelüfie.  ̂ Ue  a.  £. 

1906:  (e.  e.  Mittler  &   S.,  Setlin.)  (22  S.  3   2af.)  8®  [©nt^ait  nur 
einen  Xeil  ber  Arbeit.] 

$^il.  !£iff.  ̂ aüe. 

23.  fiaifer,  Mar:  ilanb>  unb  Seeminbe  an  ber  beutfiben  Cfifeetüfie.  (Mit 

Karten.)  (Annalen  ber  ̂ pbrograp^ie  unb  Maritimen  Meteorologie.  3S-  36- 

1907.  3.  4.  e.  113-122.  149-163.) 

21.  Kaifer,  Mar:  Übet  Üanb:  unb  Seeminbe  an  ber  beutftben  Cfijeelfifie. 

(92atum)iffenf(baftli(be  SBotbenftbrift.  9b.  22,  A.  9b.  6.  9ir.  1   3.  3<»t 

1907.  S.  9-11.) 

25.  2)ie  ISitterang  an  ber  beutfcben  Küfte.  9looember  1906  —   Cftober  1907. 

(Annalen  ber  $pbrograpbie  unb  Maritimen  Meteorologie.  3S-  1907. 

1-12.  S.  46  -   48.  94  —   96.  142  —   144.  190  —   192.  238  —   240. 

286-288.  334-336.  382-384.  438-440.  486-488.  584—536. 

582-584.) 

II.  91ora  nnb  ̂ ana. 

26.  Staube,  ̂ ermann:  @runb:  unb  91anlton<Algen  ber  Oftfee.  Mit  einer 

Kattenfliue.  (10.  3<>bct4beri(bt  ber  @eograpl)if(ben  @e{ellf(baft  ju  @reifb= 

malb  1906—1906.  geftftbrift.  1907.  6.  228-860.) 
27.  KSmer,  ouS  ̂ interpommem.  (Serbanblungen 

beü  botaniftben  Sereing  bet  9<^osinj  9ranbenburg.  3S-  ^906. 

9erlin  1907.  6.  223—224.) 

28.  91iaitr,  grib:  9otanif<be  Streif jüge  burtb  ̂ interpommern.  (Angemeine 

botoniftbe  3eitf(brift  für  Spftematil,  gioriftif  unb  9flanj««9t09tapbie. 

3g.  13.  1907.  0.  150.  164.)  [Slo<b  ] 

29.  Spormann,  Karl;  X)ie  im  norbmeftlicbm  9)euoorpommem  bisber  be< 

obatbteten  @rabf(bmetterlinge,  mit  befonberer  9erüdfubtigung  ber  nübtten 

Digitizer)  by  Google 



199 

Umgtgen))  6traliunM.  Sin  Scitiag  }ut  SRatroIepibopterenfauna  $ommemg. 

X.  1:  9i^opaIoceren  unb  ̂ eteroceren  äuget  ben  @eometnben. 

6troI(unb  1907:  9legier.<9u(bbr.  (56  @.)  4°. 
Strolfunb,  @pmnafiaI:$rogramm  1907. 

30.  Sparntana,  Jtarl:  norbu)eftIi(^n  Vorpommern  biSger  beobaigtete 

®rogf(gmetter(inge.  (^ntemationale  entomologif^e  3g- 

1907/08.  e.  97.  110.  127.  144.  161  u.  ff.)  3ltot.] 

31.  ZgicnewaRn,  Kuguff:  2)ie  Xiermelt  ber  (laren  Väcge  unb  QueUen  auf 

Stügen  (nebfi  einem  Beitrag  ;ur  Bacgfauna  oon  Bomgolm).  (3Ritt Leitungen 

au4  bem  VatumiffenlcgaftUcgen  Verein  für  Veuoorpommem  unb  Vflgen 

in  ©reifSioQlb.  3g.  38.  1906.  1907.  ©.  74—104.) 
32.  Xgienemaun,  SUiguft:  Planaria  alpina  auf  Vflgen  unb  bie  SiSjeit. 

Wit  1   Xafel,  einer  Uberffcgtbtarte  unb  einer  Harte  im  Xeirt.  (10. 

bericht  ber  @eograpgif(^n  ©efeDfc^aft  )u  @reifgR>a(b  1905—1906.  §efi: 

fi^rift  1907.  e.  381—462.) 
33.  ©efä^rbete  Vogelarten  in  Vowmern.  (JJeutWe  3äger>3eitung.  Vb.  49. 

Veubamm  1907.  6.  555.) 

3
4
.
 
 

SBilbftanbbberii^t  au4  Vommetn  [Unter).:  $.  ©.].  (Z)eutf(ge  3äger<3eitung. 

»b.  49.  1907.  e.  666.) 

111.  (Geologie  unb  Stblnnbe. 

35.  VeOmet,  31. :   Unterfuc^ungen  an  Seen  unb  SöUen  Veuoorpommemb  unb 

VUgenb.  9Nit  einer  Xafel.  (10.  3o^::egberi(4t  ber  ©eograp^ifc^en  ®efell> 

f(gaft  )u  ©reifgmalb  1905—1906.  geffftgrift.  1907.  S.  463—502.) 
36.  ̂ eerfe,  SBilgelm:  2)iatomeenliesfeme  im  paläocünen  Zone  ©reifbmalbb. 

(3eitf(^rift  ber  Iieutfcgen  geologije^en  ©ejellfc^aft.  Vb.  59.  1907.  Vei= 

blott:  ®Jonat4beri<gtc.  Vr,  10/11.  S.  254.  265.) 

37.  Steife,  VMlgelm:  Crbmagnetibmuä  unb  6<gmere  in  igrem  3ufo>nmen= 

gange  mit  bem  geologifcgen  Vau  oon  Vommem  unb  beffen  Vacgbar^ 

gebieten.  9Rit  3   Zof.  (9teueb  3og^6utg  Viineralogie,  ©eologie  unb 

Valaeontologie.  Veilagebanb  22.  1906.  S.  114—138.) 
38.  Seeift,  Viilgelm;  ©eologie  oon  Vomtnern.  V2it  20  Ze^abb.  Verlin: 

©ebr.  Vomträger  1907.  (VI,  302  S.)  8®. 
39.  ̂ eetfe,  Vlilgelm:  ©eologie  unb  Vcoegiflorie.  (Vntrittbrebe,  gegolten  in 

gteiburg  i.  Vr.)  (Voltiftgc  Stubien  91.  g.  Vb.  11.  1907.  ©.  1—21.) 
40.  ̂ ecdt,  Vlilgelm:  9teue  aiiaterialien  )ur  ©eologie  oon  Vonimem.  II.  Vog= 

Tungen  im  Z)iluoium  Vorpommcmä.  (SRittgeilungen  au8  bem  91atur: 

niiffenfcgaftl.  Verein  für  9Ieuoorpommern  unb  VUgen  in  ©reifbnalb. 

3g.  38.  1906.  1907.  S.  1—73.)  [Vnfang  im  nötigen  |)eft.] 
41.  Steife,  Vlilgelm:  3*UergIo)iaIer  Zorf  in  Vorpommern.  (3eitf(grift  ber 

Zcutfcgen  geologiftgen  ©ejeUfcgaft.  Vb.  59.  1907.  Veiblott;  Vlonots: 

beritgte.  9!t.  2.  S.  35—38.) 
42.  Zicrift,  VSilgelm;  Vineta.  Viit  2   Zofeln  unb  einer  Hartenf(i))e  im  Ze^t. 
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(10.  3a^ced6eri(^t  ber  ©eogrop^tfc^en  SejeUji^oft  }u  ̂eifinalb  1905—1906. 

3*ftf(ftrift.  1907.  ®.  43-60.) 
43.  Sttert,  3o§anne4:  2)ie  (Sntnictluns  be4  Bob«nrelief4  son  Sotpornmcrn 

unb  Xfiseti,  fonte  bftt  ongrenienben  Qkbieten  bet  Udetmarl  unb  SleAen- 

(enburgS  mä^renb  bet  (e^ten  biluoialen  Sertifung.  9Rit  1   geoL’inorpbolog. 

Karte,  mehreren  lleinen  Karten,  20  Zafeln  unb  einer  Vn)abl  Zert= 

abbilbungen.  Zeit  2.  (10.  Sa^reSberic^t  ber  ®eogrop^f(^  SefeOfC^ft 

ju  dreifbnwlb  1905—1906.  gie^^rift.  1907.  6.  62—221.)  Snfang 

im  8.  3abrebbet.  1903. 

44.  SIbert,  ̂ o^onneb:  Sie  Sanboerlufie  an  ben  Kfiften  3tügen4  unb  öibben^ 

feeS,  i^re  Urfat^  unb  i^re  Ser^inberung.  Sorttag,  gegolten  ber  Könige 

licken  Siegierung  )U  6tralfunb  am  5.  Cftober  1903.  9lit  einer  Karte. 

(10.  3a(re4beri4t  ber  ®eograp^if(^n  SefeUf^pift  }u  Sreifänrnlb  1905—1906. 

3efif«t(rift.  1907.  ©.  1-27.) 
45.  Stbert,  ̂ o^anneb:  Über  bie  6tanbfeftigfeit  beb  ̂ euc^tturmi  auf  ̂ bben 

fee.  Outa^ten,  einge^olt  im  Aufträge  beb  SRinifieriumb  oom  Siegiening? 

IJrSfibenten  ju  @tralfunb  am  17.  @ept.  1904.  3Rit  3   fSrofiltafeln  unD 

Kartenflijie  im  Zej;t.  (10.  Sa^rebberic^t  ber  Seograp^if^en  QkfeQft^ft 

JU  ©reifbmalb  1906-1906.  3eftf(^rift.  1907.  6.  28-42.) 

46.  Mennig,  Gbtnin:  Sie  Cntfte^ung  bet  Djifee.  (Cftfeejeitung  1907.  Sr.  196. 
27.  «pr.) 

47.  ̂ enaig,  S. :   Ser  Üanboertufl  bet  beutf^ien  Küften.  (®renjboten,  ^g.  66. 

1.  Sierteljo^r,  Sr.  6.  1907.  ©.  313-317.) 

48.  Oa^tbai^  bet  Königlich  ̂ reu^ifc^en  @eoIogif(^n  Sanbebonfialt  unb  Berg 

alabemie  ju  Berlin  für  bab  3a^r  1904.  Sb.  25.  Berlin:  ®eol.  SanDes^ 

anft  1907.  8®. 
Sarin:  Bericht  über  niffenft^aftlii^e  Srgebniffe  1903—1904. 

10  Bonontni.  ©.  746—768. 

K.  Keit^ad:  @rgebniffe  oon  Bohrungen  2.  3rabobteiIung 

21—37.  29—31.  Bommem.  ©.  886—922. 

Srbeitbplan  ber  £anbebanfialt  für  bab  ̂ o^r  1906.  10.  Bontmem. 

©.  1054  f.  unb  ©.  1058. 

49.  Kti(4a<f,'Kontab:  Braunfol)lenformation  in  Bontmem.  ($anbbu(^  für 

ben  Seutf^en  Brounto^tenbergbau.  ^lle:  SB.  Knapp  1907.  @.  199.) 

[Sac^  3üot.) 

50.  Rs^t^eff,  Karl  t^riebric^:  Sie  geologift^en  Skr^ältniffe  beb  Kreifeb  Seu. 

ftettin  unb  bet  angrenjenben  Kreije  äinterpommemb.  Köblin  [1907]: 

6.  ®.  §enbe6.  (28  ©.)  8®. 
51.  Se^maan,  g.  SB.  Bout:  ©eebrüden  beb  SBamomfeeb  auf  SBoBin. 

C3eitf(f)rift  ber  Seutft^en  geologifi^n  ©efellit^oft.  Bb.  59.  1907.  Bei. 

btott:  SRonatbberie^te.  Sr.  12.  ©.  323 — 326.) 

52.  Se^mauB,  SB.  B®ul:  Bianberungen  unb  ©tubien  in  Seutft^lonbb 

grb^tem  binnenlänbifc^em  Sünengebiet.  Bortrag,  gehalten  in  ber  ®eo 
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grap^t|(^tn  @efeQf(^aft  )u  ©reiftnalb  am  16.  Sejmber  1905.  3Kit 

6   Härteren  unb  6   Jiguren  im  lejt.  (10.  3a§reSberi(ftt  bet  ®eofltap^i((^n 

©efenf^QfijuSmfSroalb  1905-1906.  1907.  ®.  351-880.) 

53.  2)ie  Oftfec.  I.  entfte^ung<gef<^i<^te  bet  Oft|ee  von  2)r.  3B.  @(^mibt> 

$anfoni.  (®it  3   Harten.  3onberbeiI.  16—18.)  II.  2)ie  ©enetil  beg 

fübneftlic^en  9a(ti(umä  feit  bet  Gibseit  oon  $ans  Spet^mannstlübecf. 

(®eoflropii«^er  anjeiget.  3g.  8,  $.  6.  ®ot^  1907.  ®.  121—125.) 

53a.  Si^mibt,  a^el:  Sie  Seba  unb  i6rlOfi:9Ueft:Zat,  geograp^ifcb-geologifdt 
geft^ilbert.  SRit  11  Profilen  unb  ®lijjen  im  Ze^t  unb  2   Harten. 

(St^riften  ber  9laturforf(^enben  ©efeUft^aft  in  Sanjig.  91.  g.  8b.  12, 

§eft  1.  1907.  ®.  1—32.) 
54.  Spet^nann,  ibanb:  Uberblict  über  bie  na(^ei9]eitli(^e  Gntmidlung  be4 

fübmeftlit^en  Dpfeebeden«;  Olaturroiffenftfiaftlit^e  Söoe^enj^rift.  8b.  22. 

91.  5.  8b.  6.  91r.  7.  17.  ̂ ebt.  1907.  0.  107—109.) 
55.  (Sritf):  Spejial’SSanbertarte  oon  ©S^ren  unb  Umgebung.  iRagft. 

1:80000.  [®a6ni(|]:  6.  gatf  1907.  (1  Hortenbl.  15X18  cm.)  S®. 
56.  Gri4:  @pe)iaI<8)anberrorte  burc^  bie  (Sranip  (Sellin,  81113;. 

[3Ra6ft.  1:30000.  SaSnip]:  G.  3ad  1907.  (Hartenbl.  11X22  cm.)  8**. 
57.  Gric^:  ®pe3iaI>3Banbetfarte  burt^  bie  Stubnip  mit  ZabeUe  ber 

3mif(^n  Sa^nip  u.  ®tubbenfammer  angebrachten  ̂ arbentafeln.  9teubearb. 

1907.  fJRaSfl.  1:30000.  Sahnip]:  G.  Sratf  1907.  (1  Äortenbl. 

26X  11  cm.)  8". 

c 

Sorgefc^ic^te. 

58.  ̂ eibnifthe  8ranbgmben.  (Stettiner  91euefte  9)athri(hten.  3s-  14.  1907. 
9lr.  22.  23.  3on.) 

59.  Seeift,  aUlhelm:  aite  Siebelungen  bei  ©rifto»,  Hreib  ©reifbmalb. 

(SRonatäblätter.  3g.  21.  1907.  9lr.  4/5.  ®.  63-66.) 
60.  Sctife,  SBilhelm:  Uber  eine  SBaUanlage  nörbliih  son  Semmin.  (9Ronat4= 

blätter.  3g.  21.  1907.  9tr.  7.  S.  97-100.) 
61.  Sllie,  ;^ouptmann  in  Urnenfunb  5U  ©rumblow,  Hreis 

Stolp.  (Slitteilungen  beb  Goppemicub>8ereinb  für  Siffenfihaft  unb  Hunft 

}u  Zhom-  J&ef«  1&-  2.  1907.  S.  20-22.) 
62.  Sihmibt,  ajel:  Hub  8ommerellenb  oorgefihiihtlithcr  8ergangen(|cit. 

(Sauenburger  3H«fltt*rter  Hreibfalenber  f.  b.  3-  1908.  ®.  106—114.) 
63.  Sptelberg,  ̂ anb:  8utgn>all  unb  Umenfelb  bei  ©finterbhog«'  (9Ronatb= 

blätter.  38-  21.  1907.  S.  100  f.) 

64.  St[«benron(h]f  a. :   ̂ommerfthe  ©räbetfunbe.  (Stettiner  9leuefte  91ü(h- 
riihten.  3g.  14,  9lr.  326.  1907,  28.  9loo.) 

65.  Stnbenranth,  a. :   3»  Umenfunben  auf  bem  Stettiner  $auptfriebt)of. 

(Stettiner  91euejte  9la(hrichten.  38-  1'^»  H9-  1907,  26.  april.) 
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66.  Stnfi(iiTaH4, 9. :   $ommerf(^e  Urnengtäbcr  unb  Steinncrtieuge.  (Stettiner 

Sieuefte  9!a(brt(bten.  ^g.  14,  92r.  309.  1907,  10.  92ooember.) 

67.  Stnbenraat^,  3(.:  9u3  ̂ ommemS  Sorjeit.  [(Sräberfunb  bet  SicblM«, 

Äreiä  Stolp.]  (Stettiner  SJeuefie  'Uot^ritbten.  59-  91t*  80.  1907, 
31.  3<»t>tar.) 

68.  St[abenraui^],  3(.:  ̂ ommerfc^e  äBnllburgen.  (Stettiner  Sieuefte  91a<b= 

richten,  (ig.  14,  3lr.  19.  1907,  20.  Sonuor.) 

69.  9Salter,  (t.:  Über  Stltertümer  unb  Xubgrabungen  in  ̂ mmem  im 

3o^re  1906.  («altift^e  Stubien.  31.  g.  «b.  11.  1907.  «eilage  2. 

S.  209-219.) 

D 

1.  DueOen  unb  ttrhrnben.  SRünsen. 

70.  $0Mnerfii)eb  ttrtiinbeiiba4.  $rbg.  oom  Aöniglitben  Staatbanbioe  }u 

Stettin.  99b.  6.  (Slbt.  1.  2).  1321—1325  nebft  3Io(btrfigen  unb 

gän}ungen  su  Sb.  1—6,  1.  Searb.  non  Otto  ̂ einemann,  Xgl.  Srebinot 

|u  Stettin.  Stettin:  ?5.  3lietamnier  1907.  (V,  681  S.)  4®. 
71.  Wetfleiibnrgiftbee  Urtanbenbutb.  $r4g.  non  bem  Serein  für  SRedlen» 

burgiftbe  @e{(bi(bte  unb  ädtertumblunbe.  Sb.  22.  1391—1395.  S<bn»erin: 

Saerenfprung  1907.  (111,  660,  172  S.)  4®. 
72.  Xeibcn,  ̂ riebricb:  Xie  Sürgerjpratben  ber  Stabt  SSibatar.  i;eip)ig: 

Dunder  &   ̂umblot  1906.  (^anfiftbe  @ef<bi(btäqueUen.  9t.  g.  Sb.  3.) 

[:i)arin  S.  24 ff.;  9ia(bn)eifung  non  Sürgerfpratben  onberer 

Stäbte,  barunter  nieler  S®»tmerf(ber.] 

73.  S^eibca,  ̂ iebritb :   Sie  Slibmariftben  Särgerfprotben.  (^anftftbe  @ef(bi(btb- 

blätter.  Sb.  13.  3g.  1907.  S>.  1.  265—274.) 
74.  SStbrataun,  SRartin:  Satitanijebe  Ouellen  }ur  beutfeben  t:onbebgef(bi(bte. 

(Seutftbe  ®ef(bi(btäb[ätter.  Sb.  8.  1907-  4.  S.  93—108.  [für 
^Ommern  befonberb  S.  106.  Sgl.  SBebrmann:  S®nimerf(beb  aub  91om  1904.J 

75.  SibtDmann,  f^rib:  Seiträge  juni  Urfunbennefen  ber  älteren  Siftböfe  non 

tSommin  (1168—1343).  Öeipjig:  3*  fllinlborbt  1907.  (VI,  116  S. 

2   Xaf.)  8®. 
®lei(bieitig  erftbienen  alb  IRarburger  3>*bU9utalsSiffertation. 

76.  Sie  Serliner  »lanjblätter.  31eue  golge  Sb.2.  (3g.  26— 28, 1905— 1907.) 
1908  geben  in  ben  Seriebten  über  bie  Sipungen  ber  numibmatiftben 

®efeafcbaft  ju  Serlin  lurje  Mitteilungen  über  Sorträge,  in  benen  über 

Sommerftbe  Münjen  unb  MebaiUen  gebanbelt  nirb. 

S.  31  f.  Sabtfelb:  Über  bie  älteften  pommerftben  SKüngen.  — 

194  Srotriag:  SRebaiQen  ber  ̂ terjoge  non  Grop.  —   267  Sratriag: 

Münsprägung  Äarlb  XII  in  Stettin.  —   297 f.  Sratriag:  Sotnntttftbe 

Wünjgeftbicbte  1751—1809.  —   330f.  Sratriag:  Sranbenburgifeb^ 

preufeiftb«  Prägungen  feit  bem  roeftfäliftben  grieben.  —   394  f.  417  f. 

Digitized  by  Google 



203 

Sratring:  @nobenpfennige  unb  VteboiOen  pommeri^er  ^erjogc.  — 

436.  Sratting:  laleqjrdgungen  9ogiilan)4  XV.  —   484 f.  603 f. 

Vratriag:  $ommerf(^e  Sterbemitnjen.  —   560  9Rfln}fiStten  unb 

SRünsmeifter  in  ̂ Jommern  fett  bem  2obe  Sofliflo»«  X.  —   560  f. 

Sa^rfelb:  3Rün)peteinigungen  norbbeutfc^er  @täbte  [borunter: 

Strolfunb,  anflam,  ©reifginalb,  Demmin,  Stettin].  —   621  Br«l> 
ring:  SRebaiUe  Harl4  XI.  auf  bie  3Bieberpereinigung  Stettins  mit 

Stfineben  1679. 

äüüninefen  bei  Stabt  Stratfunb  fte§e  9ir.  291. 

II.  SOgeineiHcS  unb  geifere  SanbeSteUe. 

77.  £anbeS>  unb  S*(fSluBbe.  Unter  SBenugung  ber  Seft^reibung 
BommemS  fttr  BoIISft^uIen  non  3.  2B.  SH.  ̂ eunittg,  tneil.  Seminar» 

Sirehor  in  fiöSIin  bearb.  unb  ̂ rSg.  oon  mehreren  prahift^en  Schulmännern. 

SDIit  einer  Aarte  ber  B<^opin)  oon  9tien>e.  23.  SlujI.  (20.  Xufl.  ber 

Bearbeitung.1  fiöSlin;  6.  ®.  Öenbe^  1907.  (48  S.)  8". 
78.  Üonge,  Sbmunb:  SanbeS»  unb  ̂ rooingialgefchichte.  Sln^ang  ber  in  9i. 

Boigtlänber'S  Bcriag  in  £eip)ig  erfthienenen  @ef(hi(htli(hen  Üehrbiither. 
$eft  3.  itönigreith  $reu6en.  ^roning  $ommem.  8.  Slufl.  £eipgig: 

S.  Soigtlänber  1907.  (16  S.)  8^. 
79.  Beta  Boruffica.  ^enfmSler  ber  Breuhifthen  StaatSoermaltung  im  18. 

^ahrhunbert. 
(Die  Behörbenorganifation  unb  bie  allgemeine  Staatancrmaltung 

Breugena  im  18.  ̂ ahrhunbert.  Bb.  8.  Sitten  oom  21.  SKai  1748  bis 

1.  Stuguft  1750  bearb.  non  ®.  SthmoQer  unb  D.  .^inbe.  Berlin  i 

B.  B««9  1907.  8». 
80.  (Daafelbe;  Bb.  9.  Sitten  oon  Stnfang  Stuguft  1750  bis  @nbe  1753  bearb. 

oon  @.  6<hmoQcr  unb  C.  ̂ infe.  Berlin:  B-  ̂ trep  1907.  8°. 
81.  Gutfihmanii,  Srib:  Z>ie  (Diögefe  Branbenburg.  Unterfuchungen  gur 

hiftorifchen  @eographie  unb  BerfaffungSgefthithte  eines  oftbeutfthen  Aolonial» 

biStuma.  Seipgig:  Duntfer  &   ̂lumblot  1906.  (XV,  487  S.)  8®. 
(SerBffentlitbungen  beS  BereinS  für  ®ef(hi(hte  ber  SHort  Bronbenburg.) 

82.  ®aitbet,  B<>ul:  3ttfl(inbe  in 

Sriege  1660.  (SRonatSblätter  3g.  21.  1907.  3lr.  4/6.  S.  66—69.) 
83.  ®8r(ft,^telcne:®oS$elgolonbbcrCftfee($ibbenfoie;.  (Cftfee»3eitung.  1907. 

Br.  346.  26.  3uli.) 

84.  ̂ aoS,  St.:  (Die  ̂ albinfel  SRönchgut  unb  ihre  Betoohner.  (Bieberfathfen. 

3g.  12.  1907.  Br.  8.  15.  San.  S.  147-151.) 

85.  geling,  Beinharb:  BontmemS  BerhältniS  gum  SthmaKalbifthen  Bunbe. 

(Sthluft.)  (Baltifche  Stubien.  B.  5.  Bb.  11.  1907.  S.  23-67.) 
Stnfang:  Balt.  Stub.  B.  5.  10. 

86.  Äir4h*ff>  [^«tnnann]  Bige-Stbmir.  g.  (D.;  Seemacht  inberCftfee.  Bb.[l.]2. 

Biel:  B.  GorbeS  1906-1908.  2   Bbe.  8«. 
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[1.]  Ctnioirfung  auf  bie  (Sefc^i^te  ber  Cftfeelänber  im 
17.  unb  18.  3a^r^unbert.  9tit  4   Jtartcn  unb  18  ̂ linen.  (XX, 

481  ©.)  1906. 

2.  3^re  Sinnirfung  auf  bie  ®ef(^i(^te  ber  jDfifeelSnbet  im 

19.  ̂ o^^^unbert.  9iebft  einem  Sn^anQ  Aber  bie  Sorgeftbic^e  ber 

Dftfee.  SDlit  6   Harten  unb  10  ̂ (änen.  (XVI,  840  6.)  1908. 

87.  Shranfe,  3.:  öibbenfee.  (SBeftermnnnä  iAuflr.  beutfc^e  IRonoW^efte. 

(Ja^rg.  51,  b-  10.  3uli  1907.  @.  537-  552.) 
88.  ̂ ic  Oftfee  in  @eograp()ie,  ®ef4i(^te  unb  Sölferre^t.  [Unierjeici^et: 

äDbr.j  (Slarine-Slunofc^au.  3S-  IS-  ̂ <0  2.  &eft  10.  CItober.  Serlin  1907. 

®.  1189-1149.) 

89.  ¥«tf^,  Sieinfiolb:  Serfaffung  unbSertoaltung  öinterpommcmä  im  17.3“bt= 
^unbert  bib  )ur  @in«>erteibung  in  ben  branbenburgifc^en  Staat.  Seipjig: 

!Dun(fer  &   £iumbIot  1907.  tXIV,  271  8.)  8®.  (Stoatb.  unb  fo}ial> 

iDiffenf(^aftlid)e  3o<^($ungen.  $.  126.)  Slbfc^n.  1,  Hap.  1—3  erfti^ien  atb 
^Berliner  Siffertation  1907. 

^ibbeafoie.  8ie^e  9ir.  44.  45.  83.  87. 

^interpemmern.  @ief|e  9lr.  14.  27.  28.  50.  89. 

923m^gnt.  8ie^e  92r.  84.  112. 

Oftfee.  Sie^e  9lr.  20-26.  46.  53.  54.  86.  88.  97.  152.  154. 
MAgen.  Sie^e  9!r.  17.  31.  32.  36.  43.  44.  92.  126.  147.  168.  204. 

Ufebom-36oaia.  8ie^e  91r.  18.  51.  133. 
Ssrpommern.  8ie^e  9tr.  29.  30.  35.  40.  41.  43.  92. 

III.  O^efi^i^ttii^e  SinjeluBterfn^nngeii. 

90.  BaiAen,  $au(:  Hönigin  £uife  im  Hriege  oon  1806.  1.  Bon  Baumburg 

bib  Stettin.  (2)eutf(^e  9tunbf(^au.  Bb.  129.  1906.  S.  32—42.) 
91.  fSitgenfo^n,  Sie  3*tlorporationbpoliti{  beb  beutfe^en  Crbenb  in 

Siolanb.  (SRitteilungen  aub  ber  liolänbift^en  (Sef^ic^te.  Bb.  20.  1907. 

b.  1.  8.  1—86.) 
[Be^anbeit  bie  BemA()ungen  beb  ̂ erjogb  Otto  0.  $ommem 

um  bab  Sr}bibtum  Biga.] 

92.  üeibaer,  61.:  Sie  Baprifc^e  Brigabe  Bincenti  in  84ioebif(^>fßommen; 

unb  auf  Bügen  1807.  (SarfteUungen  aub  ber  baper.  firiegb"  unb  ̂ eereb= 

gef(^i(5le.  1907.  8.  117—164.) 

93.  Biein^oib,  $aul:  Bilber  aub  ben  Kriegen  1806  unb  1813—1815  nach 
Stettiner  lagebüt^ern.  [Seferot  üb.  e.  am  19.  3«n- 1907  in  ber  OefeUfd). 

f.  $omm.  0ei(^.  ge^.  Bortr.J  (Btonatbblätter.  3fl-  21.  1907.  Br.  2. 
8.  27-29.) 

94.  Bteitt^olb,  Bout:  ®ub  ben  Kriegen  1806  unb  1813 — 15  nad) 

glei(^)eitigen  Kriegbtagebüi^em.  (Baltifc^e  Stubien.  B.  3-  %t).  11.  1907. 
8.  107-194.) 

95.  Btii^aeliS,  Karl:  Born  Stettiner  §ofe  [Bogiblao  XIN’].  (Stettiner 
Beuefte  Ba(^rid)ten.  39-  14-  1907.  Br.  340.  12.  Sejemb.) 
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¥(tei#borff,  l^etman  o.:  Gin  Srief  jtaifer  SBil^elinS  i.  an  ben  C6et> 

präftbenien  pon  Sommern  oon  6<nfft=$iIfo(b.  |bat.  6(blo6  SabelSbcri;, 

5.  Cftobcr  1806.]  (^»obenjonem-Sobrbucb.  3g.  11.  1907.  ®.  274.) 
97.  9tcnttr,  C^riftian;  3)ie  Siafoniet  unb  bie  Dftfee.  (^onf«((^e  ®ef(^i(^t8. 

blättei.  3g.  1907.  »b.  13.  4>eft  2.  ®.  291—318.) 
97a.  @4wtbb,  ̂ aul :   2)te  branbenburgifc^e  SKarine  im  ®ee!riege  1676.  8er» 

liner  35iffertotion  1907-  (54  ©.)  8®.  [Äap.  2.  3)ie  Seeblodabe  ®(^niebij(^< 
8ommern8.] 

98.  ®infoB,  8aul:  Xie  Crganifation  ber  ̂ anfe  in  i^rem  lebten  3ai)T^unbert. 

(4>anr»icbe  ®ef(^i(^t9blätter.  3g.  1907.  8b.  13.  1.  2.  ©.  207—244. 
381-438.) 

99.  ©omntttfelb,  ®uftao:  Gin  (^ebbebrief  beb  bcc9ogl>(b<"  8ogteb  )u  92eu> 
ftettin  Jturt  non  ®Iofenapp  an  ben  !I)eutf(ben  Crben  oom  (Februar  1455. 

(Mitteilungen  beb  9Be{lpreu6ifd)cn  ®eftbitbiboereinb.  3abrg-  6.  1907. 

©.  22-  25.) 

100.  R   -   @in  ouf  i^Urftin  ̂ cbmig  oon  Komment  in 

9ieuftettin  1642.  (Monatbblätter.  3g.  21.  1907.  91r.  1.  ®.  1—7.) 
101.  SBebrman«,  Martin:  Äurfütft  Sllbretbt  non  8ronbenburg  unb  ̂ lerjog 

8ogib(ao  oon  8ommem  in  Zangermfinbe.  (34.  3ab<^t4beri(bt  beb  9Ut> 

märtifcben  Sereinb  für  oaterlänbifcbe  ®ef(bi(bte  ju  ©al}ncbe[.  Magbe» 

bürg  1907.  ©.  15-18.) 

102.  SSimarfnn,  9i.:  Bidrag  tili  historien  om  sommarfülttäget  i   Branden- 
burg 1675.  (Historisk  Tidskrift.  1907.  ©.  170  —   179.) 

103.  Siaterftlb»8}amow,  G.  o.;  ̂ ommerftbe  gelben  1807.  (^interpommets 

(tber  4>aub.-  unb  (Familien ^Kalenber  1908.  ®.  55—58.  —   Ärcib=  unb 

$eimatb<Aalenber  beb  Areifcb  Jronjburg  f.  b.  3-  1908.  ©.  55—58.  — 

3Quftrierter  Kreibtalenber  f.  b.  Sr.  UfebomiSBoQin  1908.  ®.  55—58. 

—   Siauenburger  3Uuftrierter  Sreibfolenber  f.  b.  3-  1908.  ©.  55—58.) 

104.  Zer  groge  Snrfftrft  unb  bie  i'anbe  Üancnbntg  unb  8Btotn.  (Üauenburger 

3Uuftrierter  Sreiblolenber  f.  b.  3.  1908.  ©.  65-67.) 
105.  Unfere  34er.  S(ub  ber  Slegimentbgei^itbte.  (©teltiner  SCbcnbpoft.  30- 

1907.  'Jlr.  9.  3.  91oo.) 

E 

^olfefmibe  unb  Aulturgefc^ii^te.  i^itcratur  unb  Munft. 

106.  Sltenbiirg,  Ctto:  ̂ ommeritbe  Zid^tung  im  16.  3o^t^u*tl>ert.  [Sieferat 

über  einen  8ortrag,  gehalten  in  ber  ®cieQf(baft  für  ̂ ommerfebe  ®efcbid)te 

unb  SUtertumbfunbe.]  (®tcttiner  31euefte  Slat^rit^len  30-  14-  1907. 
Sir.  343.  15.  Zejember.) 

107.  8rnnf,  a.:  Mab  to,  wat  ib  bat!  ̂ ommerfebe  Soltbrätfel.  ®efammelt. 

[nebft:]  Slatbtr.  Stettin:  3.  8urmeifter  1907.  (132  S.)  8®. 
108.  Cflobeb,  Säilbelm]:  ̂ ommerfebe  8f*n0fl«n  l^fingftbräucbc].  (Stettiner 

Sieueftc  Slacbtitbten.  3g.  14.  1907.  Sit.  132.  16.  Mai.) 
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109.  Derf4)n)untoene  X)orf  6oliTe»  mit  brn  SBunbergiotfen.  (^imotä= 

lolenber  für  ben  Steiä  Änllam.  3g.  3.  1908.  ©.  93.  94.) 

110.  ̂ e^ia,  @corg:  ̂ anbbucb  ber  tCeutfc^en  Kunftbenfmäter.  3^  Aufträge 

bc4  Xageä  für  2)enfmalpflege  bearb. 

Sb.  2.  92orboftbeutfc^(anb.  Serlin:  C.  2Qa4mutb  1906.  O'III, 

499  6.)  8". 
111.  Sin  ̂ ifiorif(^eg  X)cntma(.  [Xer  Siegebmagen  bc4  Aönigb  3o^ann 

©obteifi  in  ber  Airc^e  )u  9)abbab  bei  9ieuftettin.]  (Sltbammer  Sanb^ 

bote.  3g.  19,  9lr.  182.  1907.) 

112.  3Rön(bguter  ̂ arfamfeam  [gegrünbet  oom  £e^rer  SQorm  in  SUtrebbeaib]- 

—   SoIf4tro(bt  auf  9}3nif|gat.  (XaS  Sonb.  3g.  15.  1907.  6.  498.) 

113.  ̂ ommerftbe  (ffraata.  [Unterjeii^net;  3-  3K.]  (Stettiner  Sieuefte  9tad)- 
ri(^ten.  3S-  14.  1907.  9tr.  16.  16. 

114.  (Sabau,  @eorg;  ̂ ^renbed  Soll.  Sommerf^e  3ugenberinneningen  aus 

ben  60er  3<>^Tcn.  (Xügli(^e  Sunbfe^au.  30-  26.  1906.  Unterbaltunge 
beilage  Sr.  253.) 

115.  ®Iatbe,  :   SKärtifeb-Sommerfebe  SoIHfogen,  Sr}S§lungen,  ©itten  unb 

@ebr<iu4e.  Seiträge  jur  3Rärtif(b>$ommerfcben  Soltslunbe.  2eip|ig, 

D-  Slenj  1907.  (99  S.)  8®. 

116.  ̂ aab,  Sommerftbe  Solfbtra<bt«n.  (@tro[funbif(^e  3<liung.  1907. 

©onntagbbeilage  Sr.  42—46.  20.  Oftober— 17.  Soo.  @.  165.  166. 
169—171.  173—174.  177.  178.  181.  182.1 

117.  $ommerf(^er  ^at^geitbglaabe.  (©tettiner  Seue^e  Sa^ric^ten.  39-  14. 
1907.  Sr.  253.  16.  ©ept.) 

118.  ülreijebnter  3<>|rcl9beridtt  über  bie  Xitigleit  ber  Aommiffton  )ur  Sr.- 
forf<^ung  unb  Sr^oltung  ber  Denfmäler  in  Sonimem  für  bie  3«*  »o«* 

1.  Oftober  1906  bis  (Snbe  September  1907.  (XVII  S.  unb  4   lafeln.) 

(»alrif^e  ©tubien.  S.  g.  »b.  11.  1907.) 

119.  3)ie  erflen  Sartofftfa  in  So«n»nen«-  (Stettiner  Seuefle  Sat^i(^ten. 

3g.  14.  1907.  Sr.  295.  16.  ©ept.) 

120.  ftrafer,  Smfl;  Sut^er«  öo(^jeif8be<^er  in  ©reifbatalb.  (Sommetftbe 

3o^rbü(^er.  «b.  8.  1907.  ©.  86-96.) 

121.  ICie  Srbafafi^abea,  ein  germanifterter  aub^erbenber  Sollbflamm.  ((!ouen= 

burger  3üuftrierter  ÄreiSlolenber  f.  b.  3-  1908-  ®-  88—92.) 
122.  Seffiag,  3uliu4:  Der  Sommerfc^e  Kunftft^ronl.  (Deutf(be  Sunbfe^ou. 

»b.  129.  1906.  S.  308-311.) 

123.  Sommerf(^e  O^erbtSai^e.  (Sntlamer  3eitung.  39-  81.  1907.  Sr.  76.) 

124.  ¥c§(tr,  SBiüi:  Dab  altfSc^ftfc^e  Sauem^oub  in  feiner  geograp^ift^ 

Verbreitung.  Sin  Seitrag  }ur  beutfe^en  Sanbeb’  unb  Sotlblunbe.  fRit 

171  33uflt.  im  le^t,  6   Xaf.,  1   Originalplonieit^n.  unb  4   Karten. 

Sraunf(^nieig ;   g.  Siemeg  &   ©o^n  1906.  (.Will,  258  S.) 

8®.  6rf(^ien  gleiibjeitig  alb  Äönigbberger  3no«9-‘I>iff*tt- 
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125.  $e§(er,  SQiQi:  !Sie  geograp^if^e  Serbreitung  beb  altjäc^fifc^en  Sauem> 

§oufe8  in  Sommern,  (ölobub.  Bb.  90.  1906.  'Jlr.  23.  S.  367—862.) 
126.  ¥e|Itr,  SDtUi:  2)ab  altfäc^fift^  Baueml)aub  ber  SHigen.  (SRit 

17  abbUbungen  noc^i  eigenen  Äufna^men  beä  Serf.)  (Seitfc^rift  für 

et^nologie.  3g.  38.  1906.  6.  ®.  967-980.) 
Sgl.:  Äob.  SRieHc,  Deutft^e  ©rbe  6.  1907.  ®.  101.  ̂ oo3, 

SKonatbblätier.  1908.  ®.  12  f. 

127.  fiepet,  :^enn.:  $iftorif(^e  SoKblieber  bet  SeumatI  aub  ben  3<it^ 

TOitteloIterb.  (®(^riften  beb  Seteinb  für  ®efc§i<^te  ber  Seutnatl.  §eft  19. 

1906.  ®.  79-99.) 
[Be^anbelt  bab  2ieb  auf  ben  Zob  beb  Somntern^erjogb 

Äoftmir  IV.  1872  unb  bob  Sieb  auf  bie  ge^be  jaifeften  ben  Stöbten 

®($iuelbein  unb  Belgatb  1469.] 

128.  Sommerf(^  $(ott  in  Ariegbjeiten.  (anllamer  3<Vung.  3S-  31t.  193. 

1
9
0
7
.
 
)
 

129.  Bi*0bStf4  in  Soinmem.  (Z>e  Selbom.  3s-  1907.  @.  14.) 

130.  Unfeie  Sommern  im  Kriege.  (Sltbammer  Sanbbote.  3g- 19. 1907.  9tr.  133.) 

131.  Sub  Stbelo».  [®age.]  (^eimatblalenber  für  ben  Itreib  Hnflam.  3S-  9. 
1908.  ®.  95.  96.) 

132.  ®agen  aub  bem  Rnflomer  itreib.  (^eimatblalenber  fi)r  ben  ftreib  anllam. 

3g.  5.  1908.  ®.  74-76.) 
133.  Sagen  unb  Crjä^Iungen  non  ben  OHuftrierter 

Artib’Aalenber  für  ben  Äreib  Ufebom^SSollin.  1908.  ®.  89—91.) 

134.  S^nlpe,  Sictor:  Bemerfungen  )u  bem  Xuffape  „Sut^erb  ̂ oc^jeitbbe^er 

in  ®reifb»a(b."  (Sommerft^e  go^rbüc^er.  Bb.  8.  1907.  ®.  97—103.) 
135.  aub  pommerf^en  Stommbfic^em.  (Stettiner  Seuefte  9Ia(f)ri((ten.  3d 

1907.  9lr.  342  u.  349.  14.  u.  21.  Sejemb.) 

136.  Strecftr,  ®eorg  g.  a.:  aub  einem  Stammbue^  beb  18.  3<>^<^^unbertb. 

(Wonatbbldtter.  3g.  21.  1907.  Sr.  9.  ®.  133-135.) 

137.  Stnbenrani^,  a.:  Sommerf($e  ga^rten.  1.  aub  ®rog  >   Sarjenburg. 

2.  aub  Sauenburg.  (Stettiner  'Jteuefte  Sad^ric^ten.  39-  1^-  1907. 
9lr.  147.  1.  3uni.) 

188.  Stfnbenrani^j:  aub  einer  alten  £obe.  (Stettiner  Seuefte  Sa^ric^ten. 

3g.  14.  1907.  Sr.  187.  11.  3uli.) 

139.  Stmbenrnni^,  a.:  aitpommerfr^e  aeifenbe.  (Stettiner 'Jleuefle  Sac^ri^ten. 
3g.  14.  1907.  ar.  315.  16.  aoo.) 

140.  Sommerft^er  Boltbioib.  (anllamer  3citung  39-  01,  Sr.  234.  1907.) 

141.  C3eibt>aebcl,  S«flor:  Gin  pommerf(^r  BSei^nac^tbbrauc^.  (Stettiner 

aeuefle  aac^ri(^ten.  39-  14-  1907.  ar.  349.  21.  Zejemb.) 

142.  äSeibfiein,  Baurat:  atittelalterlii^e  Blangelfteine.  [Zarunter  folc^e  in 

Stratfunb  unb  ®reifbn>alb.]  (Zenfmalpflege.  39-  9-  Sit.  6.  ®-  41 — 43.) 
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F 

S^irtfc^aftlic^es  unb  geifHged  Sieben. 

I.  Sertrtr,  ̂ akafhrie,  Sankttirtfi^aft.  ^vaete  ftolaaifatiaa. 

143.  Stlgarb,  Sfiartin:  ̂ rjeQiening  unb  innere  itolonifation  in  ben  fe<^ 

bftlit^en  ̂ roeinjen  ^reuften«  1875—1906.  i'eipjig:  Xunder  &   $umblot 

1907.  (XV,  541  e.  2   lab.)  8“. 
Gin(.  unb  Xeil  1—3  eric^ienen  olb  berliner  ISiffertation. 

144.  Bori^ert,  Hermann;  innere  Aolonifotion  in  $ommem.  Stnflom; 91.  $öttde. 

1907.  (32  ®.)  8®. 
14.5.  Srni^iaiUIer,  SB.:  Xeutfi^e  Aolonifation.  (^utfe^er  Sieic^Sbote.  1907. 

Sonntagsbeilage  92t.  36.)  [92at(|  3><®4] 

146.  Srnnb,  ̂ iebric^:  Sie  VBbeitift^en  »on  1492—1496. 

(»anftft^e  0cf(^i(bt4bldttet.  »b.  13.  Jg.  1907,  2.  S.  457—499.  [Jonf. 

oon  3g.  1904—1905.  ®.  109—131.  92o(^  ni(^t  abgejt^loffen.]) 
III.  X)er  SBarenoerfe^r.  Xie  Slubfu^r  nac^  fRedlenburg  unb 

Sommern.  S.  459—463. 
147.  Die  Sifeaba^afS^re  Stratfnab— Blfigea.  (Sectio  für  SlofI  XelC: 

gropliie.  3g.  35.  1907.  92r.  3.  S.  91-93.) 
148.  ̂ reabborff,  t^rbinanb:  Sab  inbbefonbere  Slorbbcutft^lanbb 

unb  bie  vanbioerfere^re.  (Sanftfe^e  (9ej(bi(^tbblätter.  8b.  13.  3g*  1907. 

5>.  1.  S.  1-  89.) 

149.  Sie  i^aabelb-fHorine  ber  8rooin)en  Sommern,  Cfl<  unb  SBeftpreu^en 
im  Slnfange  beb  3<>^teb  1907.  3»i'><ttntengefteQt  oon  ben  C>:petlen  ber 

Stettiner  SeeoeifuberungOiOlefeUftbaftcii  XI).  SKarlroart.  %.  Siaeyfe. 

3g.  51.  Stettin;  g.  .tieffenlanb  1907.  (55  S.)  8®. 
150.  $eOer,  SB.:  Vanblit^e  3nbuftrie  in  ber  8*^oi)in)  Süommern.  (.ilanbinbuftrie. 

1907.  92r.  5.)  [’Jlacy  3>i<t2-]- 
151.  fiie^elbarf),  @eorgc  Slrnolb :   Sie  roictftyaftlityen  ®runblagen  ber  beutftben 

£«an{e  unb  bie  ̂ anbelbftellung  ^ambutgb  bib  in  bie  jmeite  Hälfte  beb 

14.  3a^ryunbertb.  »erlin:  0.  Sleimer  1907.  (V,  294  S.)  8®. 
152.  jiie^elboty,  0eorge  Slrnolb:  Se^lebioig  alb  Vermittlerin  beb  ̂ anbelb 

tmiit^en  Slorbfee  unb  Cftfee  »om  9.  bib  in  bab  13.  3<:^tyunbett.  (3«>t* 

ftbrift  ber  0efeUj4aft  für  S4Iebnig:löolfteinif(^e  0cf(yi(yte.  8b.  37.  1907. 
6.  141-166.) 

153.  Sic  Snnete  Aolanifation  in  ben  Vrooinjen  8ranbenburg  unb  8on«tn«rn- 

Jronffurt  o.  D.  1906:  Xroroiyjti)  &   So^n.  (57  S.)  8®. 
154.  fHoban},  Aacl:  Sinigeb  Uber  bie  Slnfänge  ber  Sampffcyiffayrt  in  ber 

Cftfee.  Vortrag.  (Sie  $eimot.  3fl-  H-  1307.  S.  282—288.) 

155.  Slabnn),  Äarl:  ̂ unbert  3af|te  Sampffc^iffofirt  1807— 1907.  92oftodi.9R. : 

H.  3.  e.  Voldmann  'Jlatyf.  1907.  (VIII,  300  S.)  8®. 
[Äap.  6.  Sie  erften  Sampfer  in  ber  Cftfee,  ein  Veitrag  jur 

^infül|cungbgef(yi(^te  beb  Sampf)d)iffeb.] 
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156.  S(f)uitbt,  9{.,  ̂ aftoc  in  SKaffoiu;  innere  51oIonijation  in  Sommern. 

(Stettiner  Steuefte  9iac^ri(^ten.  5g.  14.  1907.  9lr.  58.  28.  5ebr.) 

157.  St^ueriR'^n^ar,  @raf  5T)ie  SSefiebelung  bed  platten  ifanbeb  mit  6e= 

fonberer  SerüctfKbtigung  beS  Jlreifcb  9(n(Iam.  9!orttag  gehalten  im  £onb< 

niirtf(^aftli(^cn  Serein  3ln!(am.  (Slnflamcr  3fl-  61.  1907. 

3Jr.  78-81.) 

158.  Sporr,  ̂ ar(:  Da4  lanbroirtjt^aftlit^e  ®enoffcnj(^aft4n)efen  in  ber  $rooin) 

^ommem.  1. — 4.  Xauf.  Stettin:  Selbflnerl.  1907.  (90  S.)  8®. 

159.  SBe^tmann,  SUartin:  !Bon  ben  Slnjängen  ber  ()nbuftrie  in  Sommern. 

Sortrag.  Stettin  1907 :   Sufenbet^.  (18  S.)  8®.  (Serbffentlit^ungen  beä 
!8ereinä  ber  JnbuftrieUen  ^ommemsi  unb  ber  benachbarten  ©ebiete.  9tr.  16.) 

Seferate  batüber:  Dftfec=3eitung.  1907.  9lr.  195.  Stettiner 

9ieuefte  9iachriihten.  3g.  14.  15)07.  3Ir.  114.  'JlnKamer  3«i)u«0- 
3g.  61.  1907.  9lr.  101. 

II.  ̂ irihtn>  unb  Sthnlniefcii. 

160.  eine  }>*”*  Älofter  Colbob.  [Unterjeichn. :   ?5.  35.]  {Dft|ee--3eitung. 
1907.  6.  Sept.  9lr.  418.) 

161.  (fri)bri}(honicj,  Siomualb:  ©efcbichte  ber  Ciftercienferabtei  ^elplin  unb 

ihre  Sau:  unb  Aunftbenlmäler.  3!ach  hifi®<^>f(hc’>  üueKen  bearb.  3Kit 

109  Slbb.  unb  2   Äartenflijjcn.  3)üffefboti :   2.  Schroann.  1907.  (XXVI, 

638  S.)  8". 

162.  .^eintmsnn,  Ctto:  SBirtfehaftöinventar  beb  ̂ nbaglotr  Alofterhofb  ©othen 

Bon  1400.  (äRonatSblätter.  50-  21.  1907.  9lr.  2.  S.  25—27.) 

163.  9Kaihule,  35ie  entroictelung  beb  öffentlicben  Schulmefenb  bet  alten 

^raoinien  beb  preugifchen  Staateb  Bon  1816  bib  1901.  Statiftifche  unb 

onbere  'Xotijen.  Xeil  2.  ̂ iftorifchsftatiftifchc  Überfuhten  über  bie  6nt= 
widelung  beb  ißoIfbfchuIiBefenb.  Siotibor,  @pmnoftal=^5rogramm  1907. 

(31  S.5  4®. 
164.  Weener,  Gruft  b.;  35ic  Glenbcnbrüberfchaiten.  Gin  Beitrag  }ur  ©es 

fchichtc  ber  5'*"’^®"fürforge  im  Wittelalter,  ^eipjig:  3-  G-  §inrichb 

1906.  (176  S.)  8®.  Äop.  li.  S.  30ff.  honbelt  über  ̂ ommem. 

165.  3°’®t  ¥emmern:2Bo(go^if(he  Crbiniertcnbfither.  $rbg.  Bon  Lic.  Sdfreb 

Udelep.  (»oltifche  Stubien.  9J.  5.  »b.  11.  1907.  S.  69-106.) 

166.  Sihmalh,  X.:  Segrünbung  unb  Gnttnidelung  ber  lirchlichen  Organifation 

Wedlenburgb  im  Wittelalter.  (3ahrbücher  unb  3eh<^cbberichte  beb  Sereinb 

für  Wedlenburgifche  ©efchichte  unb  Slltertumbfunbe.  39-  72  1907. 

S.  85-270.) 

Sehanbelt  auch  *>«>*  31orben  SJorpommemb. 

167.  Steurith,  G.:  ©ine  ̂ farrinftitution  Bor  150  3®hf<u.  (ueimatbfalenber 

für  ben  flreib  Stügen.  1908.  S.  84—87.) 

168.  Udeleh,  Sllfreb:  Gine  SRügifche  Spnobe  Bor  jmei  3<>h<^^unberten.  (Sommer: 

fche  3ohrbüchcr.  »b.  8.  1907.  S.  105-134.) 

Somm.  :^a|iTtifi[bcr  I.V.  14 
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169.  Setjeii^aid  ber  eoangelifcben  ^Sfarrft<Uen,  Airiben  unb  Aap<Qen,  l>«r 

Airc^enpatrone  fomi«  im  Smt  befinblic^en  eoangelif^en  ®etftlicb^ 

$rooin)  iu|ammengefteDt  unb  oon  2.  Stetfi^neibcr.  1.  9uäg. 

Stettin:  eelbfhtetl.  1907.  (VUI,  288  S.)  8®. 
170.  fö[r^nnann],  aR[attin]:  3»^  ßlef^it^te  von  ftolbit;.  (Wonatüblätter. 

3g.  21.  1907.  »t.  1.  S.  7.  8.) 
171.  fSt^miana,  SRartin:  9Jom  pommerfi^en  Sanb|cbult»<fttt  im  18.  3“^^’ 

bunbert.  [Referat  übet  einen  am  19.  X.  07  in  ber  ©ejellitb.  für  pornm. 

@ef(bi(bte  gehaltenen  Sortrag.]  (9Ronat§6(ätter.  39-  ̂ l-  1907.  9lr.  8 
S.  121  f.) 

UI.  ̂ ic  ttttiperfität  @reif8ipaib. 

172.  2ttfe(miap,  Otto:  Da9  (hcmifthe  3*tfittut  ber  Unioerfität  (SreifüipalD 

(SpotheCerjeitung.  39-  22.  1907.  S.  870.)  [9lath  3'*®*-] 

173.  Vafelmiao,  Otto:  Siathrithten  oon  früheren  £ehrem  ber  Chemie  an  ber 

Unioerfität  ®reif9nialb.  (IRittheilungen  auü  bem  Slatunoiffenfthaftlüher 

SBerein  für  'Jleuoorpommem  unb  Stügen  in  Oreifätoalb.  39-  38.  1907. 
e.  105—140.) 

174.  9teberbütfch  Sibliothcl.  [2)ie  Abteilung  für  nieberbeutfthe  Literatur  bei 

ber  UnioerfitäW'Sibliothef  ju  ®reif4ioaIb.]  (2e  (Sefbom.  39-  25.  1907. 
e.  62  f.) 

175.  Abniglithen  Unioerfität  @reif4malb  für  bab  3®h^  1906/1907. 

^räg.  oom  ̂ roreltor  6orI  Sartorinb.  39-  21.  91.  §.  39-  8.  ©reife: 

malb  1907  :   3-  «6«I-  (63  ©.)  8®. 
176.  2>arin  Slathrufe  für:  Shriftian  Submig  2uguft  !ffreaaer  unb  fiaul  ftrabler. 

177.  ̂ »eiaeaionn,  Otto:  3ut  ©efthith*«  ©rcifSioalber  Gorpä.  (9fabemif(be 

SRonotähefte.  1907.  9ir.  277,  S.  13-19.) 
©nthält  bie  Aonftitution  ber  ̂ omerania  oon  1829  unb  ein 

UnterfuchungbprototoD  über  bie  Soruffia  oon  1834.  [92o(h  3<t®t-l 

178.  ̂ eiatmaan,  Otto:  fllathrichten  über  bie  burfthenfchaftlithe  Serbinbung 

©ermania  in  ©reifbroalb  1832.  33.  (iBurfthenfthaftlithe  99Iätter.  39-  21. 

1907.  «r.  8.  ©.  217—219.)  [9io(h  3itat.] 

179.  Sohrebberitht  ber  flbniglithen  Unioerfitätb^Sibliothef  )U  ©reifbioalb  1906. 
©onberabbruct  aub  ber  Ghronil  ber  Unioerfität.  ©reifbnalb  1907 : 

3.  «bei.  (14.  ©.)  8®.  [®.  4—6  honbeln  übet  3oh.  Dao.  SBilbe.] 
180.  SNUioa,  grih:  IDie  «bteilung  für  nieberbeutfthe  iäiterotur  bei  ber  Uni, 

oerfitätbbibliothef  ju  ©reifbioalb.  (3entra(blatt  für  Sibliothefbmefen. 

3g.  24.  1907.  ©.  61-67.) 
181.  SKiltaa,  griff:  Die  «bteilung  für  nieberbeutfthe  Siterotur.  (©reifbtoalber 

Xageblatt.  3g.  97,  «r.  73.  74.  1907.  27.  28.  SRärj.) 

182.  ©dfnlhc,  (Smft:  Die  ©ntioittelung  beb  pfpthiatrifthen  Unterrithtb  in 

©reifbioolb.  Siebe,  gehalten  }ur  ©röffnung  ber  neuen  ̂ fpthiatrifthett 

Alinil  in  ©reifbioalb  am  13.  3®>tu®r  1906.  (Aliniftheb  3®hrbuth.  9b.  16. 

1907.  S.  481-506.) 
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183.  34al(;e,  Siclor;  Sie  Uniserfttät  Oieif^iDalti  mä^tenb  ber  franjbfift^en 

Cffupation  1807  — 1810.  (Siebe,  gehalten  bei  ber  @eburtbtagbfeier 
@r.  SRajeftSt  beb  3aiferb  in  ber  Slula  ber  Unioerfität  am  26.  Januar  1907.) 

(^ommerfe^e  3<>^>^i>üc^er.  8b.  8.  1907.  ®.  65—%.) 
184  aubgefaUen. 

G 

Ginjeliie  £)rte. 

185.  Sie  ̂ reimiUige  g-eueme^r  Slitbamm.  3ur  (^eier  i^reb  25iä^rigen 
Sefte^enb  om  7.  Januar  1907.  (Slltbommer  äanbbote.  Jg.  19.  1907. 
Sir.  3.  4.) 

186.  Slbrelbnc^  unb  ®ejd)äft9-$anbbu(^  für  Stabt  unb  Areib  Sndam,  fomic 

für  bie  Ortft^ften  beb  Areifeb  @reifbn>a(b,  melt^e  bib  ju  15  km  oon 

anüam  entfernt  liegen.  Ja^r  1907.  '>**'^4  'Ätlobi, 

$olijeiinfpe(tor.  antlam  o.  J.;  9i.  ̂ oetde.  (136  S.)  8*. 
187.  ai9  Girofioater  bie  @rogmutter  naljm.  Jugenberinnerungen  eines  Slten 

anflomrrb.  (anflamer  3eitung.  Jg.  61.  1907.  Sit.  224—^7.) 
188.  8artelt,  SRair:  Sie  (jntmictelung  ber  ftdbtifc^en  Sparfaffe  )u  antlam. 

gortf.  (öeimotbtalenber  für  ben  Äteib  anüam.  Jg.  3.  1908.  S.  68  — 70. 
anfong  in  Jg.  2.) 

189.  Slnt^blnft  [barin;  aebe,  bie  ber  aeftor  Sornom  in  antlam  om 

3.  aug.  1821  jur  100jäf|r.  Jubelfeier  ber  Bereinigung  Borpommemb  mit 

Breufecn  gehalten  ̂ ot[.  (^eimatbfalenber  für  ben  Rreib  antlam.  Jg.  3. 

1908.  S.  82-88.) 

190.  Buft^id,  BSil^elm  Stiebrit^:  3«'«  aat^aubbau  [in  anflom].  (^eimotb^ 

falenber  für  ben  Äreib  antlam.  Jg.  3.  1908.  S.  71.  7*2.) 
191.  Sö^iie,  aeg.^Baumeifter:  Über  bie  Siitolaitirc^e  in  antlam.  (antlomer 

Jeitung.  Jg.  61.  1907.  ar.  282.  283.) 

192.  iflnrnamcn  im  Äteife  [antlam].  (Seimatbtolenber  für  ben  Äreis  antlam. 

Jg.  3.  1908.  S.  %.) 

193.  Oflttiifi:  aub  antlnmb  ®ef(f)idite.  (antlomer  3e'*«nS-  39-  6*- 
at.  72.  73.) 

194.  $eenbamm  [Strafte  in  antlam].  (antlomer  3«td«'9-  39-  öl-  1907. 
ar.  86.) 

195.  Bogel,  aiebom:  Sie  Ärantenpflege  im  ftreife  antlam.  Sot.- 

trag  auf  ber  antlomer  Areibfpnobe.  (antlomer  3ei*u"9-  39-  01-  1907. 

ar.  146—149.) 
1%.  BStfiernien,  Cmil:  Set  aoubmorb  in  Sftnram.  Gin  buntleb  Blatt  oub 

ber  ®ef(fti(ftte  beb  Areifeb  antlam.  (antlomer  3<itung.  Jg.  61.  ar.  216.) 

197.  fEBefterniea,  @mil:  Burg  Spantctom  [bei  antlam].  9lad)  ber  [^milien> 

geftftitftte  beb  Butgfterrn.  (antlomer  Jcitung.  Jg.  61.  1907.  Sir.  65 — 67.) 
198.  aus  ber  guten  alten  3‘f  l-  [Beftftroerbe  eineb  antlamer  Aaufmonnb  gegen 

14* 
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baä  ̂ oftsCSontoir  in  3(nflant  auS  t>em  Sa^re  1693.]  (älndamer  Rettung. 

3g.  61.  1907.  9lr.  44.) 

©.  ou(^:  3lr.  12.  132.  157. 

199.  SRtin^olb,  ̂ aul:  Äuä  Slrlonoä  grtmbtnbüc^ern.  Stettin:  J.  9logeI  1907. 

(59  6.)  8®. 
200.  «btc|.»B(^  für  »attft  a.  b.  Dftfce.  1907.  »artfi :   «nt^onij  (1907).  8®. 

201.  2Rtin^o(b>9art^,  ©up.:  90  3»^re  Zätigteit  beä  grauenoereinä  in  iBatt^. 

(Äreiö»  unb  ̂ eimat^Aaienber  f.  b.  ÄteiS  iyfan^burg  f.  b.  J.  190H. 

6.  84-88.) 

202.  9tbt*|bm^  bet  ©tobt  Setgorb  a.  b.  flecfante.  1907.  Äoiberg:  tS.  %   iSoft 

0.  3.  8». 203.  (9efc^i4te  ber  Sreiö»©parfoffe  in  XJelgarb  a.  ̂etf.  )u  intern  50iäbrigcn 

«ejleben  am  15.  Cftober  1906.  o.  D.  (1906:  0.  Älemp.)  (35  ©.)  8®. 
204.  3u>^  Grinnerung  an  bie  unglUdlic^eu  3«i*en  b«r  Ureiä^auptftabt  9tügenb 

Dor  100  3®i|ren.  (9iacf)  amtlichen  Duellen  unb  ber  G^ronit  ber  Stabt 

IBcrgen.)  [Unterjeic^n.:  Br.|  (^eimatafalenber  für  ben  flreis  Siigen. 

1908.  ©.  78-81.) 

»ütB».  Sie^e  91r.  104.  241.  317. 

Cammin.  ©ie^e  9!r.  75. 

0ro^;Sar}tnbnrg.  ©ie^e  Dir.  137. 

205.  äug  ber  ̂ farri^ronif  ju  G^arbrsw.  (Sortj.)  (Üauenburger  JUufttierter 

Areiatalenber  f.  b.  J.  1908.  S.  75—80.)  [9Jocfi  nic^t  abgefci)(ofien.  Änf. 
fie^e  im  ootjäl)r.  Aalenber.J 

206.  jeftfe^rift  5ur  fünfjigjö^tigcn  Subelfeier  beb  Aönigl.  ©pmnafiums  ju 
Xemmin  om  3.  gebt.  1907. 

X.  la.  @ef(^i:^te  bet  änftalt  i>on  ̂ Srofefjor  älbert  '£3eiaert. 
X.  1   b.  Serjeieftnib  ber  ©(^Uler  beb  Xemminer  @qmnaftumb 

(b}n).  ̂ rogpmnaftumb)  angelegt  unb  »ernollftänbigt  uon  ]<rofeffor 
Dr.  äpbelmann  unb  ̂ rofeffor  ©i^mibt. 

X.  2.  4   äb^anblungcn.  !Xarin  2:  X)ie  Duellen  für  ben  äuf< 

entroll  Dttob  oon  S3omberg  nor  Xemmin,  oon  ̂ rof.  ä.  ®ei«ert. 

Xlemmin  1907:  39.  öefeHiub.  8®. 
©ie^e  au(^  Dir.  60. 

207.  ©tredtr,  0eorg:  Ginige  Diac^rid^ten  jur  0ef(^i4te  beb  Xlorfeb  3Beft: 

fÜBCBOW.  (DRonotbblätter.  SS-  21.  1907.  Dir.  6.  ©.  82-88.) 

Sfraagburg.  ©ie^e  Dir.  13. 

208.  Streder,  @eorg:  Xenfmürbigleiten  aub  bem  llirc^fpiel  gtib»»,  ©gnobe 

Gammin.  Siebborf  1906:  SDuc^br.  bet  DIettungbanft.  (48  ©.)  8®. 
209.  äbam,  Üarl:  Xei  Gbronila  oon  ODripbVolb  irnft^afi  un  eoenbräd)tig 

DcrteUt  un  mit  en  poor  Aunterfieb  utftUrt.  Seipgig:  0.  2enj  1907. 

(125  ©.)  8®. 
210.  Dleiieb  äbrt|>  unb  @ei(i)iift9:$onbtnif)  ber  ©tobt  (Sreifbaalb  für  bas 
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1907  nebfi  einem  Stabtplan.  $r«g.  mit  Senu^ung  bei  Snoterialä 

beä  Sinmo^ner-SRelbeamtä.  Oretfbwalb:  3-  »•  3-  8®. 

211.  ̂ aftn|aegfr,  Siobert;  2lu6  bem  litteiarifc^en  unb  miffenfc^aftlidien  lieben 

(MreifSmalbd  im  jmeiten  ̂ Drittel  beb  ac^tje^nten  3<t^f^ut>>>ert3.  (^om: 

merft^e  Ja^tbüt^er.  »b.  8.  1907.  ®.  136-158.) 

212.  t^cOpac^,  3BiSq:  QHreifbnalb.  Srinnerungen  unb  @(offen.  (®ren)boten. 

3g.  66,  'Jir.  36.  dritte«  Sietteljo^t  1907.  6.  465-476.) 
eie^e  auiS)  Sir.  19.  36.  120.  134.  142. 

Uninerfttät  3reifbn)a(b.  Sie^e  Sir.  172—184. 

@i)l|ren:  ftelie  Sir.  65. 

Orifton:  fielje  91r.  59. 

Smmbfalo;  fte^e  9lr.  61. 

Olfiateidliagta :   fte^e  Sir.  63. 

213.  Sruaner,  3-.'  3lu4  ber  (Meft^it^te  ber  S$<»^0(^ie  $brib- 

1907.  8“.  [3io(^  3itot.] 

214.  Sub  ber  Gffronit  ber  Slaroc^ie  3oea.  (^eimatbfalenber  für  ben  fireib 

«nllam.  3g.  3.  1908.  ®.  63-66.) 

215.  (loartoib,  3o^anneb:  @ej(f)i(^te  ber  Stabt  SSrlia  a.  b.  ̂ erfante.  Xolbetg. 

3.  ßourtoib  [1907].  (34  S.)  8®. 

216.  Sor  100  3®^ten.  [ipanbelt  oom  3»fl®nb  beb  ftpbliacr  Sabetten^aufes 

1806/07.]  (Slltbammer  i'onbbote  3fl-  1^-  1907.  Sir.  138.) 

217.  Snigemeiner  S8o^nungb>SIn}eiger  nebft  Slbre^>  unb  ®ef(^äftb>^anbbu(^ 

für  ftiblia  ouf  bab  3®f)^  ClueDen  jufammengeft. 

3g.  27.  Xbblin:  91.  ̂ ofmann  o.  3-  8®- 
Aoibab;  ftebe  Sir.  160.  170. 

218.  Solberg’b  93ebeutung  für  @<f|i[I.  3ut:  3®^t:^utibertfeier.  [9lub:  3Me 

militär.  SBelt.]  9Bien:  6.  SB.  Stern  1906.  (10  ©.  m.  1   SSilbn.)  8®. 

[Slac^  3'*“*-] 

219.  B.  ©rernta:  Jtalberg  1807.  (Überall.  3Bt*flT-  5Bo(^enfc^rift  für  Strmee 

unb  SRarine.  3g.  9.  1907.  ©.  457—462.)  [Siat^  3itot.] 

220.  (Erinnerungen  an  Relberg  1807.  (Äolberget  3<t*un3-  3g- 83  1907. 

Unter^altungbblatt.) 

3ur  Serproniantierung  Aolbergb.  9(ub  ber  ®eeIen>ZabeUe  ber 

Stabt  «olberg.  (Sir.  112,  15.  SRai.) 

®elbbef(fiaffung  roä^renb  ber  Belagerung.  (Sir.  126,  1.  3>tni.) 

Z)ab  Siotgelb.  (Sir.  138,  15.  3t>ttt.) 

iDffijieUe  ̂ ranjöftftbe  Belagerungbberic^te.  (Sir.  145,  23.  3uni. 

Sir.  147,  26.  3uni.  Sir.  149,  28.  3uni.  Sir.  164,  16.  3ult. 

Sir.  166,  18.  3uli.  Sir.  168,  20.  3uU.) 

221.  35te  geter  beb  2.  3uli  1907  in  ftslberg.  ([Kolberg]:  1907.)  (36  S.) 

[Umft^lagt.]  8®. 
222.  ̂ oftataaa,  (E.  (Slntonie  SReffert):  fflie  eb  in  Solberg  roä^renb  ber  8e= 
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lagrrung  1807  in  einet  f(^ti(^ten  SUrgerfamiiic  juging.  (fiolberger  3ntung. 

3g.  83.  1907.  Uniet^altungäbloti  9ir.  102—106.  3—7.  SRai.) 
223.  ftlait,  ̂ ermann:  SBolbemfel^  unb  feine  Otenabiete.  6in  Seitrag  )ur 

®ef(^i4te  bet  Belagerung  itslbergd  im  3<>^k  1807.  SRit  einer  Karte. 

Jtolberg:  Sieb  &   SRojeratb  in  Komm  1907.  (X,  151  @.)  8^. 

(Srfebim  gleitbjeitig  alb:  f^fiftbrift  beb  Kgl.  Som<  unb  Stealgbrnnaftunib 

}um  2.  3uli  1907. 

224.  Kolberg  1807.  (SDHi  6(i}je)-  (9Kilitär<»od)enblatt.  3g.  92,  1907.  31t.  8a 

84.  ep.  1911-1919.  1935-1942.) 
225.  ftolbergb  3ubelfeier  »ot  50  Jobren.  (Cftjeejeitung.  1907.  Sir.  209. 

5.  SRai.  Kolberger  3*itung.  39-  83.  1907.  91r.  109.  11.  SRai.) 

226.  Hibnann:  Sie  Sehren  beb  3obrce  1806/07.  12.  (2)raubenj  unb  Kolberg. 

(Xöglitbe  Siunbftbau.  o9-  37.  1907.  92r.  152.  158.  Unterbaltungbbeilagc.) 

227.  3Ktinl|iilb,  Baul;  Koibergb  rubmoolle  Serteibigung  unb  Befreiung.  Crm 

@ebä(btnibblatt  jum  3.  Jul*  1907.  (Dftfce«3eitung.  1907.  'Ur.  289. 
23.  3uni.) 

228.  b.  Sdiempp,  Generalmajor  j.  S.:  älub  ben  binterlafjenen  Bapieren  eineb 

Serteibigerb  oon Kolberg.  (Seb  artiHerieleutnantb  61|r.  Crtcl.)  (®ilitiirs 

SBoebenblatt.  3g.  92.  1907.  31r.  69.  70.  Sp.  1579-1583,  1603-1607.) 
229.  ein  Kolberger  Solbatenlieb.  (Cftfee:3ti*u*t9-  ^Ir.  303.  2.  3wl<- 

Kolberger  3«ttt*it9.  3g.  83.  1907.  tlnterboltungbblatt  5.  3“l'-) 

330.  Stoener,  Kubolf:  Sie  Belagerung  von  Kolberg  1807.  3“^ 

erinnerung  an  bie  rut)moolle  Berteibigung  nacfi  ben  CueUcn  bargeft. 

Kolberg:  6.  g.  Boft  1907.  (79  ®.)  8®. 
231.  Stoetoer,  Kubolf:  Sab  Krotfomfi^e  f^reiforpb  unb  bie  Rettung  Kolberg 

nebft  anbem  Bejie^ungen  jmifcfien  Sanjig  unb  Kolberg  im  3<t^fc  1807. 

(SRitteilungen  beb  SBeftpreu^ifi^en  Geji^icblbvereinb.  36.8.  1907.  6.6  —   8.) 

232.  Stoewer,  Äubolf:  'Jletfclbect  unb  Sucobou.  Sine  erinnerung  on  bie 
rufimoolle  Berteibigung  Kolbergb  in  ben  1806  unb  1807  }ur  ausi 

gleir^enben  Gerec^tigfeit.  (Gren)boten.  39-  86,  9tr.  9.  10.  erfteb  BierteO 

ja^r  1907.  6.  451-458.  507-513.) 
233.  SBe^rmanu,  SRortin:  eine  ̂ ier  aub  Slnla^  ber  Geburt  beb  Beinfru 

2ubn)ig  von  Branbenburg  1666  [abge§alten  in  ber  Bitterafabemie  5u 

Kolberg].  ($o5enioaem’3a^rbu(^.  39-  H-  1907.  6.  268 f.) 

234.  Allgemeiner  BSo^nnngb^Angeiger  nebfl  Abteg*  unb  Geftgdjtb-^anbbuc^ 

für  Kolberg  auf  bab  3<>^r  1907.  3>tt  Bureau  ber  BoI>)ct-'9^^nvaltung 
aubgearb.  burtg  ben  Bolisri-Aontmiffariub  egrenfortg.  39-  48.  Kolberg: 

6erbfinerl.  (1907.)  8®. 
235.  $onb  o.:  Aub  Kolbergb  egrentagen.  ein  erinnerungbblatt 

jum  3.  3uli  1907.  (Sageim.  39-  1907.  Br.  39.) 

6iege  ou(g  Br.  367—369. 
236.  Ser  Gfeuturm  unb  bie  alteften  Bauioerle  Sonenburgb.  (2ouenburger 

SOuftrierier  Kreiblolenbet  f.  b.  3-  1908.  S.  81—84.) 
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237.  @ef(^i(^te  ber  @t.  3aco6i>$farrHri^c  ju  SonenbKrg.  (Sauenburget 

SUujitierter  fireiSfalenber  f.  b.  3-  1908.  99 — 101.) 
238.  @ine  ̂ unberja^rfeiet  in  Sanenborg  am  31.  Z>e)emb.  1800  unb  nie 

eb  bamalb  in  unfeter  Saterftabt  aubfa^.  (Sauenburger  SQufiriettct  itreig: 

loltnber  f.  b.  3.  1908.  6.  93-98.) 

239.  @<blo^  üanbcd)«»  [bei  Sanenbnrg].  (Sauenburger  3Quftriertet  Itreigs 

falenbet  f.  b.  3.  1908.  6.  115.) 

240.  92aturbenfmä(er  im  Greife  SanenbBtg.  (iiauenbutger  3Quftrierter 

«reigfolenbet  f.  b.  3.  1908.  ©.  85  f.) 

241.  SBie  unfere  Sorfobren  bag  200jöf|rigc  3ubelfeft  [ber  3ugebörigfeit  jum 

pteu^.  Staate]  ber  2anbe  £aii(nbtirg>SUton)  feierten.  (Sauenburger 

3Buftriertcr  Äreigtalenber  f.  b.  3-  1908.  S.  67—74.) 

242.  S4I06  Bbrtntn  [bei  Saoenbutg].  (Sauenburger  3Bufirierter  ltrtig= 
tolenber  f.  b.  3.  1908.  S.  117.) 

243.  Xug  alter  Seit,  [öanbelt  über  Scioni  bei  Üonenbnrg  unb  feine  Ses 

fifier  bie  Herren  oon  SSittte.j  (üauenburger  3Buftrierter  ̂ eiglatenber 

f.  b.  3.  1908.  S.  115f.) 

Siebe  auch:  9ir.  15.  104.  137. 

244.  9ug  £ebag  Sergangenbeit.  ('Jlacb  iHitteilungen  beg  früheren  Bürger» 

meifterg  oon  £eba,  Saffenbagen.)  (i'auenburger  3ü)*ftrierter  Jtreiglalenber 
f.  b.  3.  1908.  S.  102  f.) 

245.  SoBrab>@i;en,  Bo^or:  Itlofier  9Ieuenfamb.  (Areig»  unb  $eimat{a(enber 

bes  Kreifeg  ̂ ranjburg  f.  b.  3-  1908.  S.  78—82.) 

246.  Beger,  Xb.:  Sie  Stbiturienten  beg  Aönigli(ben  Sürftin»^bioig‘®9mnaftumg 
[)u  SteaftettiaJ  oon  1793  big  1906.  Buf  3runb  ber  Borarbeilen  oon 

Brofeffor  Seclom.  Sleuftettin  1907.  9t.  ®.  $ert}berg’g  ®rben.  (69,  III S.)  4®. 
92euftettin.  (yürfiin»$ebn)ig»®9mnaftum  1901. 
Siebe  au(b:  9tr.  50.  99.  100. 

Btlbltn.  Siebe  9ir.  161. 

247.  [SRinltl,  Stlbert;]  @ef<biibte  ber  Stabt  Separatabbr.  aug 

ber  Blotbet  äeitung.  Bb.  1.  Blatbe:  9L  ®intel  1904.  8®. 
Babaglt.  Siebe  9)r.  162. 

248.  BcrKb,  Sag  fürftliibe  Scboujpielbaug  in  Btitbug.  (Stralfunbifcbe 

Leitung.  3g.  148.  1907.  9!t.  173.  26.  3uli.) 

Kabbab.  Siebe  9tr.  111. 

MebeloiP.  Siebe  Sir.  131. 

Begeunalbe.  Siebe  Sir.  16. 

249.  Sie  Äir<be  }u  9toggo»  8.  [Unterjei(bnet:  S<bn.]  (Äalenber  f.  b.  3- 

1908.  ®rat.»Beil.  jur  Ärei9»3eitung  f.  b.  ftr.  Siegentoalbe.  S.  80—38.) 
Sa§nib.  Siebe  Sir.  329. 

250.  abre^.Bueb  für  Storgorb  i.  Botnm.  1907  mit  bem  Blon  oon 
Storgorb  i.  Bonim.  3g.  39.  Unter  Benufjung  amtlitber  DueUen  jfgeft. 

oon  3«<1,  BoIisei'Snfpettor.  Storgorb  [1907].  8®. 
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251.  Stargarb  im  3a^re  1798.  (aSonatäblätier.  Sg.  21.  1907.  3ir.  7. 

e.  102-106.) 

252.  9btc^.  unb  Glei(^äit3r£)anbbiii4  für  Sttttia  für  1907  rebtgiert  pon 

^ul  Sliefammer.  30-  51.  Stettin;  Siiefammet  1907.  8®. 
253.  8al)(on),  ^riorotö^aue  bei  St.  Solobi  in  Stettin.  (SRonatsbläncr 

3g.  21.  1907.  9Jr.  2.  3.  4/5.  S.  17—24.  40—48.  50—55.) 

254.  Xo9  fünfjigjäbrige  ISrftt^en  ber  Stettiner  3Ra|c^inenbau:9ttien=@eieUi(^aft 

„Sulcan"  in  Stettin*9rebon).  (Strc^io  für  $ofi  unb  Telegraphie.  3g- 
1907.  9Jr.  7.  S.  193-202.) 

255.  2>ie  ftäbtifchc  Silbergalerie  [}u  Stettin]  unb  ber  Sunftnerein  für 

"ISommem.  1—5.  [Unterjeithn.:  §p.]  (Cftfee‘3e*tung.  1907.  9Jr.  76. 
78.  82.  88.  94.  14.  15.  18.  21.  25.  gebr.) 

256.  Slftmife,  Ctto:  Topographie  ber  Stettiner  gitte  auf  galfierbo. 

Sltit  Harte,  (öanftfehe  0efchi(ht4blötter.  Sb.  13.  3g-1907.  6.2.  S. 438— 455.) 

257.  HlbStettinee  »rüden.  (Stettiner  9Jeuefte  'Xathrithten.  gg-  1907. 

9lr.  310.  12.  'Jlooemb.) 

258  Qlsbeb,  äiUlhelm:  grcmbniDcrlchr  im  alten  Stettin.  (Stettiner  91eue7te 

Siathrichten.  3g-  14.  1907.  91r.  144.  29.  3Kai.) 

259.  fCahm,  öeinrith:  Sibolf  gurtroängler  unb  bos  Stettiner  SMufeum. 

(Cftfee=3eitung.  1907.  9!r.  488.  17.  Cftober.) 

260.  0ef(hi(hte  ber  gleifther=3nnnng  I   ju  Stettin  unb  beren  Cinrithtungen. 

((Stettin  1906:]  Ü.  »afenoio.)  1906.  [91a<h  Sitat]. 

261.  6ti»h(r  Sllbert;  T!rei  gohce  auf  bem  äHarienftiftggpmnafium  jn  Stettin 

(1846  —49).  (£in  »eitrag  jur  0ef(hi(hte  beg  Sehulioefeng.  (91eue 

3ahrbUcher  für  bas  flaffifthe  Sdtertum,  ©efthithte  unb  beutfthc  Literatur 

unb  für  »äbagogif.  »b.  20.  91eue  gohc^tüther  für  ̂ bagogil.  3g.  10. 

1907.  S.  33—51.) 

»emerfungen  basu  oon  0ottfrieb  »ortholbii.  Sbenbort.  S.  289 
big  294. 

262.  ein  gubiläum  ber  Stettiner  ©rofeinbuftrie  „»nlfan  1857 — 1907". 

(Cftfee.'3eitung.  1907.  91r.  47.  29.  3«"-) 

263.  Tag  ftlaffenlrantenhong  mit  Schmeftemhaug  in  Stettin  unb  bie  ©e* 

meinbe*Toppe[f(hu(e  in  ©raboro  bei  Stettin.  (3entralblatt  ber 

»auperroaltung.  1907.  9tr.  86.  87.)  [9Jath  3it<tt.] 

264.  9Iten>Stettin.  llenricug  Kote  pictor  ct  civis  Sterin,  pinxlt.  Petru« 

Rollos  fecit  in  Herolin.  gn  »erlegung  ©eorg  Sehulhen,  »uthhonblem 

gn  alten  Stettin  9.  1625.  9tach  b.  Crig.  gej.  non  ̂ rof.  Dr.  6[arl] 

grfiebrich]  Weper,  lith.  oon  D.  Äcmpnp.  »erlin  [1906]:  ».  ©ifening. 

(1  ftartenbt.  44  X   21  cm.) 

265.  Sie  ftnpftrftiihfammlnng  ber  Stabt  Stettin.  [Unterjeithn. :   l   (Dflfee= 

3eitung.  1907.  9Jr.  9.  24.  15.  u.  24.  gan ) 

266.  Unfere  Stäbtifthe  .Hnpferftithfomntlang  [in  Stettin].  [Unterjeithn.:  69  ] 

(Dftfee=3eitung.  1907.  9tr.  1.  1.  gan.) 
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267.  Semrfe,  $ugo:  9luä  bcc  Saugefc^i^te  6eä  Stettiner  Sc^Iof?eä.  [Sef. 
üb.  c.  am  16.  9Rär}  07  in  fe.  @ei.  f.  15omm.  ®efcb.  geft.  SJortrag.]  (SRonotei: 

blätter.  Jg.  21.  1907.  91r.  4/5.  ®.  69-71.) 

268.  Semife,  .^ugo:  Stettin  jur  3eit  beä  ilbergango  in  preugifc^en  Seftb- 

[Sef.  üb.  e.  om  15.  2)cj.  06  in  b.  0ef.  f.  ’^Jomni.  0ei(b.  getj.  9>ortr.] 

(SPJonatbblötter.  3fl-  21.  1907.  9tr.  1.  S.  8—10.) 
269.  ^onrab;  3Jie  ̂ rajie  beä  WeroerbegeriebtS  Stettin.  Serlin:  g. 

Siemenrotb  1907.  (135  S.)  8“. 
270.  äRittf,  Otto:  j!aä  noturbiftorifebe  SRufeum  unb  ber  roablfreie  Unterricht 

in  ben  befchteibenben  Saturroiftenfehaften  am  SRaricnilitts^Öpmnaiium 

}U  Stettin.  Gin  Beitrag  8ur  Öefctiichte  ber  Slnftalt.  Stettin  1907: 

.■berrrfe  &   Sebeling.  (47  S.)  4®. 
Stettin.  WarienftiftS  Wnmnafium.  ^rogtoinm.  1907. 

271.  neue  SInfennt  für  Sölferfunbe  in  Stettin.  [Unterjeichn. :   S-t-] 
(Cftiee=3eitung.  1907-  9tr.  85.  20.  gebe.) 

272.  ̂ eterbborff,  .bermon  o. :   Gine  Üttlegoric  ouf  ben  lob  Seftmerinö  be: 

iptag,  [0ipöreIicf  im  Stantoarchit)  ju  Stettin.)  (Slonotobliitter.  3g.  21 . 

9ir.  9.  1907.  8.  129-132.) 

273.  $nftan.  Stein:33ouu)erle  ber  9!ebenbafin  Stettin=3aicnih.  (Crgon  für 

bie  5ortfchritte  beb  Gifenbafinroefena  in  techn.  ®e}iel)ung.  1907.  ®.  309 

biä  316.)  l'JJacti 

274.  Sinnje,  ®eorg:  2öie  oor  fünfjig  3ol)«n  «ui  einem  preu^ifchen  ©pmnafium 

beb  1806  gebucht  inurbe.  [Slbbrud  ber  Siebe,  bie  5«t^b.  griebr. 
Goto  am  15.  Dft.  1856  am  Stettiner  Sliarienftiftbgpmnaftum  gehalten.] 

(®eutiche  «ultur.  3g-  2.  1906-07.  S.  634-641.) 

275.  50  3oht*  Sthiffbnn,  1857—1907.  3un>  bOjöhr.  Seftehen  bet  Stettiner 

SRafchinenbau^SIctieniiMefenfchait  'älulfan’,  Stettin»Srcbon),  jfgeft.  oon 
[@eorg]  9ehmann«gelbfon)bti.  29.  3<m- 1307.  (Berlin  1907:  91.  33oU.) 

(138  S.)  4“. 
276.  Som  Stettiner  Sthl»§  (Stettiner  Sleucfte  ütachrichten.  3g-  14.  1907. 

’lir.  298.  30.  Dft.) 

277.  Sietnff,  Slbolf:  ®er  Sereiii  für  gerienfolonien  unb  Speifung  armer 

Schulfinber  in  Stettin  in  feiner  fünfunbjroansigjährigen  lütigfeit.  Stettin: 

Selbftoerl.  1906.  (30  S.)  8®. 

278.  Stettin  alb  .^anbelb*  unb  3ttbuftrieplah.  ®en  fEeilnehmern  am  7.  33er-- 

banbbtage  beb  ®eutfth=Dfterteithifth=Ungarifthen  'Uerbanbeb  für  9)innen- 

fchiffahrt  gemibmet  non  ber  Stabtgemeinbe  Stettin.  ('Horr. :   ®ebuhn, 

Stabtbaurat.)  Stettin  1906:  Soron.  (216  S.  11  laf.)  4®. 
279.  Stttbenrnnih,  9(.:  SUtftettiner  Souten.  (Stettiner  91euefte  9iathrichten. 

3g.  14.  1907.  'JJt.  332.  4.  Jlejemb.) 
280.  Stnbenrnnih,  81.;  Stettiner  Scharftichtererinnerungen.  (Stettiner  Sleuefte 

Slachrichten.  3g-  14-  1907.  9ir.  335.  7.  ®ejemb.) 
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281.  Stettiner  Zourtften>AIu6.  1882—1907.  auf  25  ̂ a^re 

SereinSarbeit.  (Stettin  1907;  $ertrfe  &   ttebeling.)  (32  S.)  8®. 
282.  Xab  neue  SertnaltnngbBtiiube  in  Stettin.  (^Deutf^e  9au}eitung.  1907. 

9!r.  46.  [9lo(^  3itot.]) 

283.  SSie^rmann,  Martin ;   Stettiner  Sürgermeifter  in  franjöfifd^er  @efangen> 

ft^üfi.  (1813.)  (Cftfee.rfeitung.  1907.  9lt.  241.  26.  SRoi.) 

284.  SSe^rtnann,  Siartin:  Son  ber  alten  SraferiSontpagnie  in  Stettin. 

(Cftfee=3eitung.  1907.  91t.  397.  25.  »ug.) 

Sief)e  au(^  91r.  65.  90.  93.  328. 

285.  1907.  9ibrc^bui4  für  bie  Stabt  Stoib.  9la(^  omtlit^en  Quellen  beatb. 

oon  3uliuä  ̂ Ureig,  3loIp  i.  ̂ omm.:  5.  SB.  Seige. 

(1907.)  8». 

286.  i^eftf^rift  jur  Jubelfeier  be«  Stoiber  Oomnoftumo  19.— 21.  Sibril  1907. 
Xeil  1.  Sienmann:  Sie  @ej(bi4te  beä  Stolper  @bmnafium» 

oon  1857—1907. 

leil  2.  ^crjeit^niffe  ber  tie^rer  oon  Cftem  1857 

bib  Eftem  1907  unb  ber  Slbiturienten  oon  Dftern  1861  bio  Dftem 

1907.  Stolp  1907:  SB.  Selmonjoio.  8®. 
Seil  1   erftbien  auch  olb  SJrogromtn  ber  anftalt. 

287.  J«bn,  St.:  Xai  9lctlungObauö  in  Stoib-  (^)interpomm.  &ou9--  unb 
JomiliemÄoIenber.  1908.  S.  74  f.)  Siebe  au(()  91r.  317. 

288.  Sartboibt),  Superint.  in  Stolp:  Soä  Äinberbeim  in  Stolpinftnbe. 

(.()inierpomm.  £)au4--  unb  55amilien>Äalenber.  1908.  S.  75-79.1 

289.  Ambrosiani,  Sune:  Knkelugn  m«d  Karl  XI:  s   namDchifler  i   StraU 

snnd.  (Katbelofen  mit  8arlä  .KI.  SlamenSinftbrift  im  Stralfunber  SRufeum). 

(Noriliska  Museet.  Kataburen.  1907.  S.  1—6.) 
290.  Sie  Seiagernng  Strolfnnbb  00m  29.  Januar  bib  1.  Sipril  1807. 

(Stralfunbijtbe  3®>iung.  Sonntagbbeilage.  1907.  91r.  8—12.  S.  29f. 
33  f.  37  f.  41  f.  45  f.  24.  5ebr.  3.  10.  17.  24.  SRärj.) 

291.  Sratring,  S^aul:  Über  bas  Sliflninefen  ber  Stabt  Straifnnb  in  neueren 

3eiten.  (Berliner  SNünsblätter.  9i.  g.  Bb.  2.  (Jg.  26—28.)  Jg.  28. 

91r.  65-71.  Berlin  1907.  S.  509—512,  527—531,  548—559,  569—574. 

587-  591,  600-606.) 

292.  (Sobpinb,  Karl:  Sie  Kommanbanten  oon  Strnlfnnb.  I— V.  (Strab 

junbiftbe  Jf'tuaS-  39-  148.  1907.  Jlr.  136-140.  13.— 18.  Juni.) 

293.  (£rgän)ung  bet  Kanalifation  in  Straifnnb.  (3entrolblatt  ber  Bau= 
oetiooltung.  Jg.  27.  1907.  Sir.  13.)  [Slat^  3'*®t-] 

294.  iffabricinb,  Stabtbucb  unb  Stabtmauer  |StTalfnnb|.  III.  f^teube 

unb  2cib  in  ber  Slrbeit.  SBall  unb  (Proben  olä  Borg&nger  ber  Stobt= 

inouer.  (Strolfunbift^e  3ettttng.  SonntagSbeiloge.  1907.  Sir.  4.  S.  13 

biö  15.  27.  Jon.)  [Üb.  Sinfong  fte^e  ben  oorjü^rigen  Seritbt.] 

295.  .ttanbBoib,  Slifreb:  geiern  mir  1909  ober  1934  baS  neunbunbertjobrige 

Jubiläum  beo  Beftebenb  ber  Stabt  Straifnnb?  (Strolfunbiftbe  3tttu”9 
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Sonntagsbeilage.  1907.  'Jlr.  47.  48.  24.  ‘Jtoo.  1.  2ej.  S.  185  biö 
187.  189  f.) 

290.  $croit:  (S^rouit  ber  Slabt  Sttalfaiib  i.  3*  1906.  (Sttalfunbec  Zage- 
Watt.  3g.  10.  1907.  9lr.  1.  1.  San.) 

297.  9ior  (unbert  So^<^cn  |@tta(fnab|.  (Stralfunbifc^e  StilunH-  3s-  1^- 

1907.  «r.  169.  21.  3uli.) 

298.  Si^fttte,  3Ro£:  Stralfaab.  äift.  unb  totaler  i^^ret  für  @inl)eimif(be 

unb  ̂ rembe.  Snt  Xuftt.  be4  @emeinnübigen  äkreinb  }u  Stralfunb  oeef. 

etroljunb  1907:  «gU  Meg..»u<^br.  (40  S.)  8®. 
299.  Sttnä,  l^erbinanb;  3)er  Honiertoerein  Stralfnnb.  (^n  Siüdblict  auf 

bie  er^en  25  feiner  ̂ irffamteit  oon  1881  bib  1906.  Stralfunb 

1906:  Sgl.  3teg.=«u(^bt.  (18  S.)  8®. 

[3m  »orjätjr.  «it.=lBer.  unter  „Sonjertoerein"  alb  Sluffob  ber 
Stralf.  3®>tung  aufgefü^rtf 

ISX).  1907.  XSo^Mnngb'SIajeiger  (3lbreg:99u((i)  fttr  ben  Stabtlreis  Stralfaab. 

44.  9(ufl.  3Rit  einem  $lan  ber  Stabt  Stralfunb.  Stralfunb:  o.  3- 

Sönigl.  Siegier.Sue^br.  8®. 
Sie^e  auc^  9tr.  29.  142.  147.  365. 

301.  9lbrc|bui4  ber  Stabt  Sminem&nbe.  3ui®mmengefi.  oom  ̂ oligei= jlfftftenten 

®uftati  ̂ eiiirid).  Swinemünbe:  £S.  gribfe^e.  1907.  8®. 
302.  Sniaem&nbet  Zagebue^.  1813—14.  3um  erften  Stal  oeröffentlicbt. 

$rsg.  oon  IB.  Ufebom.  (Zagebloti  fttr  Sorpommern.  3S-  97.  1907. 

«r.  289  -295.  10.-17.  Sei.) 

;iü3.  ̂ eiagc,  Mb.;  ®cfcbi(bte  ber  Stabt  Zrepto»  a.  b.  Sega.  I.  Son  bet 

@rttnbung  ber  Stabt  bis  jur  Sefomtation.  Zreptom  a. S. :   S.@.9ab.  1906.  8®. 
:tt>4.  fitttfe :   SSeriebt  über  bie  ffinfjigfäbrige  Stiftungbfeier  bei  Mnftalt.  [Bugen> 

bagen-0pmnortum  }u  Zrepto»  a.  S.]  Zreptom  o.  S.  1907;  S.  9Äorg. 

(33  S.)  4®.  Zrepton)  a.  S.  ®ugcnbagen— ©pmnafium.  ^rogr.  1907. 
305.  ftaribtb»  SK.:  @in  oergilbteb  Statt,  (sine  (Erinnerung  an  bie  traurige 

Seit  oor  100  Mufjeitbnungen  beb  weit,  ̂ aflorb  Z>aniel 

griebrief)  Soarahi  }u  SSetgafi.  (Sreib.  unb  ̂ eimot^Satenber  fttr  ben  Sreib 

Sranjburg  f.  b.  3-  1908.  S.  83.  84.) 

8itbl®>  firfie  Str.  67. 

SSotgaft  ftebe  'Jtr.  165. 
306.  Mub  SSoferow  (unterjeiibn.;  3J!.]  (.öeimatbfatenber  fttr  ben  Sreib  Mnttam. 

3g.  3.  1908.  S.  68.) 

307.  Siebte,  ®.:  (sin  ̂ interpommerfcf)eb  Dorf  im  fiebenfä^rigen  Sriege.  atub 

^afterbart^er  Sriegbpapieren.  (SKonatbbttttter.  39-  21.  1907.  Str.  4;5. 

S.  55-62.) 
F 

^amiltens  unb  '|)crfonen<@ef(:^i(4te. 
308.  @otbaif(f)eb  (8cneoIogif(beb  Zoftbenbudt  ber  Urabeligen  Raufer.  Der  in 

Deutf(blanb  eingeborene  Slbet  (Urabet).  39-  9.  @ot^a  1907. 
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[Snt^ält  folgcnbe  b<m  pommcrfc^en  Urabel  an(^e^bttge  ober  in 

Sommern  begüterte  (9efcble<^ter:  Smim,  Sanbemer,  Seloro,  Slantkn^ 

bürg,  Slument^at,  Sollen,  Sonin,  Sorrfe,  Sreberloto,  9rü|eioi(. 

Suggen^agen,  JJeroitj,  (Söbed-^toten,  ©oubeder,  Olajenogp,  *@loeben, 

©rieb^eint,  Wrumbforo,  ^gbebred,  Aamete,  Aoet^en,  l'anden,  üegel, 
Vettoni:Sorbed,  SKonteuftcI,  9tarroi|^,  WeUenttjin,  äRünc^oit),  9tonnann, 

flöten  (oiiä  Stügen),  ’^Ice^  (äSogpen:  3   *^lo€(}  (SBappen: 
6<^nian),  Flamin,  Stbroerin,  Stülpnagel,  !8erfen,  Siebet, 

^t^eroib-  !?ie  mit  *   be5eic^neten  finb  neu  aufgenommen  [$ergt. 
au(b  SMonatSblötter  3tr.  4/5.  S.  75  f.] 

309.  ;jr.  .öermonn  ^melnng.  [Unterjei(^net:  H.]  (Dftiec>  Leitung.  1907. 
9tr.  254.  3.  3uni.) 

310.  Sjafi^c,  9).:  91nibt4  2luffatf  über  „Jrrei^eit  unb  Staterinnb"  unb  U^Ianbb 

0ebi(^t  „Sn  bab  SJaterlanb".  (üebrproben  unb  Ve^rgänge  aub  ber  ̂ rarib 
ber  ©pmnafien  unb  ber  Siealfcbulen.  1907.  6.  60—68.)  [9?ad)  ijitat.] 

311.  Cjqgan,  95.:  ernft  SJorib  9lrnbtd  biftorit^'politift^e  g(^riften  in  ber 

Beurteilung  beb  Berliner  1813—1815.  (Sofftfebe  Leitung. 

1907.  gonntagbbeilage  9ir.  47.)  f’Jiact)  rfitat.] 
312.  9R&0tr,  Stubolf:  ©efebiebte  non  BrnbtS  Schrift:  SBob  bebrütet  2onbfturra 

unb  ÜanbroebrV  ('Jtorb  unb  Süb.  Bb.  123.  1907.  S.  226—^3.) 

313.  Siaffon,  Job-:  ß.  9R.  9r«bt  unb  ber  prruftifebe  Staat.  (Bommerfebe 

/iabrbücber.  Bb.  8.  1907.  S.  1-  64.) 

314.  3[**<*].  Sanb:  Slubolf  Baier.  (Stralfunber  Tageblatt.  '>g.  10.  1907. 
Dir.  104.  4.  3Wüi.) 

315.  Bartbolbq,  Sup.  in  Stolp:  Süilbelm  Sebaftian  non  Belltng.  (hinter: 

pommerjeber  ,'öaub=  unb  Jomilienfalenber.  1908.  S.  65—74.) 
315a.  BSppelmonn,  Ctto:  ©eorg  Befcicr  unb  feine  XStigfeit  für  bie 

©runbreebte  beb  beutfeben  Solteä  im  '>abre  1848.  ©reiföroolb  1907: 
•t».  «bler.  (133  S.)  8». 

©reifbmalb  ®iff.  pbil.  1908. 

316  llnger,  Sa>.  o.,  ©eneralmafor:  »Iftcber.  Bb.  1   Bon  1742-1811. 
Berlin:  SRittler  1907.  (XIV,  402  ®.) 

[Blücber  bat  ben  größten  2eil  feineb  l'ebenö  in  B®tnmem 
)ugrbra<bt.| 

BogibloP  X.  Siebe  9!r.  76.  101. 

BogibloD  XIV.  Siebe  'Jlr.  76. 
BogiSlan  XV.  Siebe  9ir.  95. 

316 n.  ©efcbiibtbqBcllen  beb  burg=  unb  fcblo^gefeffenen  ©efcblecbtb  u.  Borde. 

3m  Jluftr.  beb  S^amiIien=Boiftanbeb  bwg.  n.  ©eb.  Brebiorat  2)r.  ©eorg 

SeUo.  Bb.  3.  ̂ milienrecblticbe  Utfunben  beb  16.  unb  17.  oa4t^u>tt>ertb. 

leit  I.  Urfunben.  3Mit  10  Stommtafeln  unb  1   Siegeltofel.  Berlin: 

3.  «.  Stargorbt  1907.  (XIII,  842  S.)  8". 
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317.  Stcnfcn^oifd  :Beri(i)t<  Uber  jeine  Xäiigfeit  tu  ber  'Jicumart.  SRitiieteUt 

oon  ?rof.  3)t.  iäoul  3(^uar^.  (gt^tiften  bes  Sercina  für  öefd)i(f|te  ber 

'.Heumart.  Scft  20.  1907.  0.  37-101.) 

[3.  54—56  u.  S.  96—99;  über  bob  Habettenbauö  in  Stolp 
unb  über  bie  Situation  beb  Slbelb  im  99ütonijcjien  iSifirilt.] 

318.  ̂ eterSborff,  §emtan  n.:  gronj  Skilt^afor  gc^önberp  oon  Srenfenl)ojf. 

(I)eutj(t)e  SRonatsfd^rift.  o8-  6.  1907.  ».  5.) 

319.  Uiteleii,  aifreb:  3«>et  tBugett^agiana.  (3eitf<§rift  für  Äirc^cngejc^it^te. 

ab.  28.  1907.  S.  48-57.) 

320.  Colo,  Serbinanb  gt^iebrit^;  a^otiniffa'  (Sbn)fopulo4.  'JfooeUe.  'Jlebft 
SRitteilungen  über  Colog  fieben  unb  SlUrfen  oon  fSrof.  Öeorß  3lunjc. 

aerlin:  tS.  SIpolant  1907.  8”. 

[Calo  1814—1872  roar  1842—72  ©pmnortalle^rer  in  Stettin. 
SBid^tig  finb  bie  biograp^ift^en  SKitteilungen.] 

321.  älnage,  Cieorg;  Cine  merfmürbigc  Cpijobe  aup  ber  päbagogifdten  äSirf: 

fomleit  gerbinanb  CaIo8.  ('Heue  Ja^rbüt^er  für  ba«  fllaff.  SUtertuin, 

@ef(^i(^te  unb  beutftf)e  Literatur  unb  für  ̂ äbogogil.  Sb.  20.  ‘2.  Hbt. 

gg.  10.  S.  348-358.1 
Siebe  ou(b  Hr.  274. 

322.  3Hü0er,  granj :   Karl  gricbricb  oon  CorbeO.  @in  Seinminer  alS  Kbniglitb 

S(bn)ebifd)er  (f)cneralfctb}eugmeifter  unb  Gb«f  ber  gefamten  älrtUlerie. 

Sritter  Slnbang  ber  aeitröge  jur  Kulturgefcbicbte  ber  Stabt 

Semmin.  Semmin;  SB.  Cfefelliud  1907.  (64  S.)  8®. 
323.  Steife,  SBilljelm;  C.  SO.  Cobta.  (acriibt  über  bie  40.  aerjammlung 

beg  Dberrbeinifcben  geologijcben  aereinä  ju  Oinbau.  1907.) 

Crop,  ̂ eriöge  oon.  Siepe  Sir.  76. 

3'24.  aabloto,  g.;  SÖer  ift  SlicoIauS  Setinö?  (Slri^io  für  Sieformationo: 

gefipicbte.  3g.  4.  6.  4.  Sir.  16.  1907.  S.  351-369.) 

325.  Snlil^iab,  '^btliPPtig:  Prima  Pars  Ceaturine  octonum  et  Mcptoauin 
vocum.  Stctini  1607.  :präg.  oon  Siubolf  Sibmat}.  Ocipiig:  Breitlopf 

C&  ̂)ärtel  1907.  (XXII,  157  S.)  '2®. 
(SenlmiUer  Seutfcper  Zontunft.  1.  Solgc,  ab.  21.) 

326.  a^iliPPOö  Snitibing,  ein  SlltsStettiner  Zonlünftler.  (Stettiner  'Sieucfte 

'Jiatbritbten.  gg.  14.  1907  ‘23.  Sloo.  Sir.  321.) 
327.  SBebrmann,  Biartin:  3o[lonn  Oeorg  Cbeling  [Kantor  in  Stettin],  ber 

Komponift  ber  Oieber  aotil  CferbarbtS.  (SRonatbblätter.  38-  21.  1907. 

Sir.  3.  S.  33-40.) 
328.  Stabenrandi,  Sl.:  Dr.  Cifenbortb  in  Stettin.  (Stettiner  Sieuefte  Siaef)« 

richten.  3g.  14.  1907.  Sir.  187.  11.  3uli.) 

329.  grritblinbtr,  3.  t   SOie  Dr.  gtitftn  [aor  50  galten  Slrjt  auf  3a8munb] 

in  Sa^nip  SOeibnaepten  feierte,  (^eimatsfalenber  für  ben  Kreig  Siügen. 

1908,  S.  71—77.) 
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330.  Si^uars,  Sllbert:  $rofeffor  Dr.  Karl  X^cobor  QSaebtr»  ae  9irut<rfoif<ber. 

(25e  Ceebom.  3g.  25.  1907.  ®.  12—14.) 
Wloftaabb,  fiurt  v.,  Sogt  )u  Steuftettin.  6ie^e  92r.  99. 

^tbnig  oon  $omntrrn.  Ste^e  9lr.  100. 

331.  SSatcrfiTaot,  @ef<bi4te  beb  (9ef(^Ie(^tb  oon  ̂ er^berg.  Sb.  1   —   3. 

Stettin  1906—1908:  Sifcber  &   S«bmibt.  3   »be.  8®. 

:').S2.  ®aebel,  @eorg:  X^omab  ftonbon.  [Seferat  üb.  einen  am  16.  gebe.  1907 
in  ber  @efeQf(^.  f.  Somm.  Oefc^.  ge^.  Sorttag.]  (Wonatbblätter.  3s-  -I- 
1907.  «r.  3.  e.  43.  44.) 

333.  Xiieeftnann,  3.:  o.  Äleifl-Wetjo».  (Sie  Sieiormotion.  3b-  1^07.  3tr.  38.) 

.334.  3entfi^,  fiarl:  |>anb  oon  ftleift'Sie^ott  [anfnfipfenb  on  bie  Biograpbte 

non  0.  Seterbborff.]  (®ren}boten  39*  66.  91r-  25.  Siertel. 

jabr.  1907.  S.  615-623.) 

335.  Soulfen,  S-:  »•  ftleift.Weljow.  (Ser  Seie^bbote  1907.  Sonntags- 
beilage Sr.  23.)  [91a(t)  3'l“i  ] 

336.  Senblin«  3-:  $■  »■  filtift-Sieboni  alb  tircblicbrr  Cbaralter.  (Ser  alte 
©laube  3g.  8.  1906/07.  91t.  51.  52.)  [9la<b  3itat.] 

337.  ̂ cterbborff,  $erman  o.:  ft(etft>8ic6oi0.  ©in  £cbenbbi(b.  91Ht  einem 

Sortr.  Stuttgart  unb  Serlin:  3-  ®-  Cotta'f(be  Sutbb-  9la(§f.  1907. 

(XII,  656  S)  8®. 
338.  $ra^,  .öanb:  ffltifl'9irb®»r  bet  Sannerträger  ber  preu6il(ben  Sleoltion. 

[Sefprecbung  oon:  S«iet4borff,  Aleift>9tebon).]  (Beilage  jur  Allgemeinen 
3citung.  1907.  9lr.  84.) 

339.  3e<4(in,  (S. :   f>.  o.  fi(rift>9)ebolo.  (Alabemifcbe  Blätter.  39-  22.  1907. 

e.  155-158.) 
firabicr,  S«**!-  Siebe  9ir.  176. 

Aroifotti.  Siebe  9Ir.  231. 

340.  3ectf,  öanb:  Cblar  ftmfe.Siebenbntg.  (Cfifee.3eitung  1907.  9ir.  21^. 

23.  SRai,  Stralfunber  lageblatt.  3g.  10.  1907.  91r.  120.  25.  9Kai.) 

341.  3eeif,  .iöanb:  Aarl  S«bbe  ein  oergeffener  pommerftber  Siebter.  (Cftfee: 
3eitung.  1907.  9lr.  37.  3.  5?ebr.) 

342.  Sari  Stbolf  Soren).  3um  90.  ©eburtbtage  om  13.  Auguft.  (Dfitee 

3eitung  1907.  91r.  37.S.  11.  Auguft.) 

343.  Üll&ner,  @ri(b:  (Sari  Abolf  Soren).  3»  feinem  70.  ©eburtbtage,  bent 

13.  Auguft  1907.  (Sie  3Rufil.  3g.  6.  Berlin  1907.  £>eft  21  (Auguft). 

S.  137—142,  Stettiner  9ieuefte  9lo(bti(blen.  3g.  14.  1907.  «r.  218. 

11.  Auguft,  Stettiner  Sägeblatt.  1907.  11.  Auguft  Ar.  187.) 

Suenbon.  Siebe  9ir.  232. 

344.  Sibmibt,  Bertbolb:  ©efebiebte  beb  ©efcbletbtb  oon  fPIalbaa  unb  oon 

Walbobn.  Abt.  2.  Bb.  1.  Soä  äRittelalter.  3«*  Auftr.  b.  ©efebleibts 

brbg.  Aiit  4   Sicbtbrudtafeln  unb  einer  Befxblarte.  Sebleij  1907 :   g.  AJeber. 

(423  S.)  8®. 
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345.  ®i4nibt>$att(ie6,  SRajr:  aI4  Sc^uIfcbrtftfteQer.  (3eil>(bcift  für 

brn  b<utf(^en  Unterricht.  3g.  21.  1907.  S.  436—440.) 

'   346.  ©dineibecf,  ®.  3oQ<h.  «ettelbeif.  (Sie  flotte.  3g.  1907.  S.  18— 21.) 

[Hoch 
Siehe  auch  ^32. 

347.  9ti)|e,  Sebroig;  Dr.  3of|onn  ©mft  ?Jrofef[or  unb  Sireftor  am 

®pmnaftum  ju  Stralfunb.  Sin  t(e6enäbilb  eines  SUhowec  3ü8«rb  nach  alten 

papieren.  (^)tSg. :   3bo  9li}je.)  Stralfunb :   SB.  1907.  (265  S.).  H''. 
£rte(.  Siehe  Str.  228.  Otto  von  Samberg.  Siehe  9lr.  206. 

I«  Siehe  Str.  184. 

348.  [flöten,  .^ubert  o.,  Dbcrft  a.  S.]  ©efchichte  ber  oon  ber  3”i«l  Siügen 

llammenben  Jamilie  non  $laten.  [Sorau;  D.  Rlinfmüiler  1907.]  (232, 

107,  27  S.)  4“. 
349.  Stetnfefb,  %:  SRartin  i^lfibbemflnn  (Äomponift  unb  SWufiffchriftfteller 

ouä  fiolberg).  (Allgemeine  Seulfche  Biographie.  Bb.  .53,  S.  81—85.) 
Brenner,  Sh'^fifon  Bubnig  Auguft.  Siehe  Str.  176. 

350.  Saä  fürftliche  ®ejchlecht  ber  Herren  }u  ̂ ntbab.  (Stralfunblfche  3«ttu«9- 

3g.  148.  1907.  Sir.  116.  19.  SKai.) 

351.  Ser  gürft  ju  $utbub  [SebenSgang].  (Stralfunbijche  3ef*un8-  58- 
1907.  Sir.  92.  20.  April.) 

352.  Aus  bem Beben  beS  nerftorbenen  gürften  SBÜhelm  ju  ̂ ntbnö.  (öeimnts- 
{alenber  für  ben  ßreiS  Siügen.  1908.  S.  70  f.) 

353.  £oebe,  Bictor:  3«’^  Srinnerung  an  Seine  Surchlaucht  SUilhelm  gürften 

unb  Serrn  oon  $utbuS.  AuS  ber  Xrauemigitie  am  Rönigt.  ̂ übagogiiim. 

18.  April  1907.  1907:  Si.  Seder.  (14  S.)  8«. 
354.  ftreufihner,  Rurt  Siubolf:  Ser  @eneraImarinebirettor  beS  großen  Mur: 

fürften.  eine  Sfijje  jum  200.  SobeStage  Benjamin  fKanfeS,  17.  Sl'ai. 
(Dftfee:3eitung.  1907.  Sir.  224.  15.  SRai.) 

335.  9Nap,  Abolf:  Benjamin  9iaule.  (SeutfchlanbS  berühmtefte  SBünner  ;ur 

See.)  (Sie  glotte.  3g.  10.  1907.  Cftober.  Sir.  10.) 

356.  Betrieb,  öermann:  griebrich  SBilhclm  Auguft  9iäbefamen  [Bommerfchor 

Rirchenmann  1823-1893].  (AtIgemeineSeutfehe  Biographie.  Bb.5.3.  S   571f.) 
357.  Bunge,  Bhilipp  Otto:  AuS  ben  hinierloffenen  Schriften.  (Runft  imb 

Rünftler.  3g.  5.  Berlin  1907.  Öeft  11.  12.  S   445-449.  490-495. 
358.  ganhen,  ©ermann;  Bb'*iPP  Bnnge  unb  ©oethe.  (©amburger 

Siaehrichten.  1907.  Beil.  Sir.  12.)  [Slach  3'*“*-] 

359.  fiithtmorf,  A. :   Bh'ltPP  Duo  (Ser  Sämann.  1907.  S.  57— 60  ) 

[Siaeh  3itat.] 

360.  Saftrom,  Bartholomäus  [Bürgermeifter  in  Stralfunb]:  8ebenS=erinno: 

rungen.  Bearb.  non  SSar  0oeS.  (.Bibliothel  mertnoDer  SHemoiren. 

SebenSbofumente  hemorragenber  SRenfehen  oüer  3eiten  unb  Bölfer.  ©rsg. 

non  emft  Schul  he.  Bb.  2.  SeutfeheS  Bürgertum  uno  beutfeher  Stbel  im 

16.  gah’^bunbert.  S.  1.  ©amburg;  @utenberg-Berl.  1907.  (173  S.)  8".) 
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3<gl.  (^cocg  Steinhaufen  im  SIrehio  für  HulturgcfthiChte-  Bb.  6. 

1907.  £t.  1.  S.  102-10«. 

;161.  0.  tBSIon:  Äarl  ©ottftieb  3d|etbtrt  (1803 — 1878.  Öpmnaftolbiteltor 

in  Stettin,  fpätet  ̂ rooinjialfthulrat  in  Sceblau).  (jlUgemeine  Xeutjdjc 

»iogrophie.  »b.  53,  S.  738—740.) 

362.  3foIoni,  (rügen:  St^toeriaH  Xob  in  bec  Sthlatht  bei  ̂ rag. 

150.  @eben(tage.  6.  Siai.  (Cftfee=.S«ttutig.  1907.  ?lr.  210.  «.  Wai.) 

P.  3eBfft>$ilfo(h.  Siehe  'llr.  96. 

363.  .^ennig,  üons;  frriebrich  Spieihage«.  (Jiolberger  ̂ etluttg.  og.  83. 

1907.  Untechaltungsblatt.  Oir.  220.  19.  Sept.  'Ur.  291.  293.  12. 
14.  Sejember.) 

364.  ̂ ennig,  .^onö:  griebrith  Spielhagt«  ju  feinem  50jährigen  SthriftfteUer= 

Jubiläum.  (Oftfee^^etlung.  1907.  2.  Cftob.  'Jlr.  461.  Stralfunbifthe 
Leitung.  3g.  148.  1907  31r.  235.  6.  Cltob.  Xageblatt  für  Sors 

pomtnern.  39-  97.  1907.  9!r.  234.  .5.  Cftober.) 

;165.  StQinmboum  ber  gamilie  3trnd=6traljunb.  ([Stralfunbf  1906:  [91egier.= 

»uehbr.])  (1  öl.)  4«. 
366.  (5iii  J&elbengrob  [Sef.aeutn.  .^>enit.  Tfipfc].  (.öennatstolenber  für  ben 

Mreia  3lnflam.  39-  3-  1908.  S.  72—74.) 

367.  3“  SBalbtnftlß  (Seböthtniä.  (Äolberger  3<ttung.  3g.  83.  1907. 

Unterhaltungäblatt.  ^ir.  133.  9.  3u»t-) 

368.  niajr,  ̂ ermann:  Sin  SBalbcnfclS^örief.  (iNonatsblätter.  39-  •^l-  1907. 

Jir.  8.  3.  113-121.  Cftfee=3eitung.  1907.  5ir.  265.  9.  3uni.) 

369.  Sffi| ehrmann],  ißfartin]:  ffialbenftlS,  ein  äelb  auS  Itolbergä  öelagerung 

im  3<»ht:c  1807.  (Eftiee:3fttung.  1907.  Ilr.  265.  9.  3«ni.) 

Siehe  au(h  'JIt.  223. 

370.  C'ommentnm  «eu  I,ectura  cuiuMlam  theulogorum  mininü  super  unam 
seruphicam  intimationem  Dooloris  loannis  Komani  Vuonneok  rectorU 

Barileensis.  i^räg.  oon  fiannS  3®****':-  ÖaUe  «•  ®.:  S-  &<J“Pt  1906. 

(S.  253—312.)  (giugfthriflen  au6  ben  erften  3nhc<tt  ber  Deformation, 
öb.  1.  ,ö.  7.) 

®ie  Schrift  ift  batiert;  Gripsvakliae  in  oetava  trium  regnm 

(13  Jan.)  .\nni  domini  MDXXIII.  ®er  al4  Serfoffer  genannte 

DIagifter  93eml)arbud  tl^artenbnth  be  ̂ omerania  ift  nicht  nath^ 

roeiobar  uitb  loirb  oom  ̂ '«rog.  als  ̂ If^ubonpm  aufgefaht. 
aöilbe,  3oh.  3>ao.  Siehe  Dr.  179. 

371.  [C^aeberb,  8arl  Xh^obor:]  SÜcihnachten  bei  SUmine  ä^nthenam.  (Deuter- 
fialcnber  auf  bas  3<thc  1908.  S.  90  f.) 

372.  Dtto  Bäifltr.  SrinnenmgSbldtter.  (SüterSloh:  (S.  SertelSmann.  1906. 

(128  S.)  8«. 
373.  Sorban,  ̂ ennann;  öerjeichnio  ber  literarifchen  Veröffentlichungen  Ctto 

3ö<flerb  (geb.  27.  1833,  geft.  9.  gebr.  1906).  (Müteräloh:  C.  Öertel9= 

mann.  1907.  (32  S.)  8®. 
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Slutorenrcflifter, 

jltiam,  Üarl  209. 

auobt  186. 

aitenburs,  Otto  106. 

ambroftant,  6une  289. 

anitlmino,  Otto  172. 173. 

appelmonn,^vof.  in  J)em< 
min  206. 

arenbt,  Zt).  20 

«Q^IoiD,  g.  253.  .324. 

99n^rf(Ib,  6mil  76. 

SoiUcu,  $aul  90. 

»ortelt,  5Roir  188. 

«ort^olbp  288.  315. 

Sart^olbp,  ®ottfcieb  261. 

Sebubn  278. 

Sclflorb.  SRortin  143. 

»eUmet,  a.  35. 

Scrli«,  e.  248. 

Seper,  Z^.  246. 

aiber,  artur  1. 

aiümd«,  Otto  256. 

Sorctiert,  Hermann  144. 

Srotring,  ̂ aul  76.  291. 

Seemen,  n.  219. 

Sretf(t)neiber,  a.  169. 

Srud)müUei,  SB.  145. 

Srunf,  a.  107. 

Stunö,  griebtii^  146. 

Srunner,  3.  213. 

Süloro,  D.  861 

Suic^aii,  @.  2. 

8ui(l)i(f,  3Bilt»eIm  grieb» 

ri(^  190. 

(Solo,  gerbinonb  griebeie^ 
274.  320. 

(Slobeö,  SBil^.  108.  258. 

(Sonrob  245. 

(Sontobi,  55onieI,  grieb= 

riet)  305. 

(SoppiuB,  Äorl  292. 

(Souttoio,  go^onneä  215. 

Crebner,  Siubolf  9. 

j   (Surfebmonn,  grij  81. 
(Sjoftbe,  9i.  310. 

(Sjpgan,  S- 

Z>öbne  191. 

3)eecfe,  SOilbelm  36.  37. 
38.  39.  40.  41.  42. 

59.  60.  323. 

Xebio,  (Sleorg  110. 

Zierfmonn,  3.  383. 

Zobrn,  öeinritb  259. 

(SIbert,  3of).  43.  44.  45. 

gobtictuS,  g.  294. 

gott,  (Stieb  55.  56.  57. 

groube,  .Öennonn  26. 

gtensborff,  gerbinonb 

I   148. 

grieblönber,  3-  329. 

I   gtbbrbtboroic},  9iomuoIb 

j   1
61. 

I   ®oboio,  @corg  114. 

©oebcl,  ®eorg  332. 

I   ®oeberb,  Karl  Zbeobor 

I   371. 
j   @an(er,  32. 

I   ©irgenfobn,  S-  91- I   ©loebe,  .0.  115. 

I   ©örtfe,  .öelenc  83. 

I   @000,  SRor  360. ©üttitb  198. 

I   £>009,  a.  84.  116. 
I   £>ofemonn,  @.  (antonie 
I   SBeffert)  222. 

j   £mbn,  a.  2. £>omonn,  Bubroig  3. 

£>ofenjoeger,  Slobert  211. 
.liQiioipalb,  aifteb  295. 

•feeinemonn,  Otto  70. 162. 

177.  178. 

£>einri(b,  ®uftoo  301. 

$ein(e,  aibert  261. 
£>ein}e,  ab.  303. 

£>eling,  Sieinborb  85. 

.£)eUer,  3R.  160. 

£>elIpo(b,  SBiUi  212. 
.£>eUmig,  3u(iu4  285 

£)ennig,  (Sbnin  46. 

^ennig,  .£>on4  363.  364. 

£>ennig,  9i.  47. 

£)enning,  3-  SB-  W-  77. 

$eron  296. 

dinbe,  Otto  79.  80. 

£>oppe  286. 

3obn,  Ä.  287. 
3onben,  öermonn  368. 

3entf(b,  Korl  884. 
3orbon,  .£>ermonn  373. 

3fo(oni,  (Sugen  862. 

Äoi|er,  Wos  22.  23.  24. 

Jtoribfb,  SK.  806. 

Aeilbod,  Aonrob  48.  49. 

Itiefielboib,  ®eorge  arnolb 

161.  152. 

ilirebboff.  £>ennonn  86 

Kloje,  £>ermonn  223. 368. 

Äoblboff,Äarigriebri(b60. 
5tote,  £>einri(b  264. 

Äroufe,  g.  87. 

Äreuftbner,  Äurt  Subolf 

354. 

Ätofer,  Grnfl  120. 

Bonge,  @bmunb  78. 
Vebmonn,  g.  SB. 

51.  52. 

Bebmonn .   gelbtoroeti 

Öeotg  275. 
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SitiSnet,  ®.  92. 

Semde,  $ugo  267.  268. 

£e(ftng,  3uHu8  122. 

äi^tiDorl,  SB.  359. 

2Uie  61. 

2itmann  226. 

2oe6e,  SKItor  853. 

satte,  304 

SRac^uIe,  163. 

SRagunna,  ̂ ul  5. 

SRarfioart,  2^.  149. 

Wa^,  Aonrob  2.  79. 

SKaq,  Stbolf  365. 

SReffert,  Stntonie  222. 

SRein^otb,  6up.  in  9art^ 

201. 

aHein^oO),  ̂ au(  93.  94. 

199.  227. 

SWeper.Rorl  ijriebrii^  264. 

SRi(^aeIi8,  Kot!  95. 

SWiHa«,  griif  180.  181. 

SRiH,  Dtto  270. 

9RinleI,  «Ibett  247. 

SRoeQer,  (Smft  ».  164. 

anuaer,  (Srnfi  843. 

anaaet,  Sranj  322. 

aRüDet,  »ubolf  312. 

aieumann  286. 

aHjje,  ̂ ebtoig  347. 

aiijje,  3ba  347. 

$aulfen,  335. 

i(Jenb(in,  3.  336. 

^eftler,  SBiai  124.  125. 
126. 

S5etet8borff,  ^ermon  o. 

96.  272.  318.  337. 

Sietri(^,  3o^onne8  866. 

aiein^olb  89. 

aSieper,  dennonn  127. 

aJIoten,  Hubert  o.  348. 

aibppelmann,  Ctto  315  a. 

aSrub,  danb  388. 

aiuftan  273. 

atabun),  Aarl  154.  155. 

9taet}Ie,  g.  149. 

Saffoni,  3o^-  313. 
SReuter,  (Sbriftian  97. 
aiteme,  5-  77. 

aiSmer,  Snb  27.  28. 

atunjc.Seorg  274.320 821. 
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®ie  ®erfaffet  non  ̂ eitft^riftenauffä^en  unb  oon  fteinen  ober 

nic^t  in  ben  ̂ uc^^anbel  fommenben  @e(egen^eit§fc^riften  jur 

^ommerft^en  ©efc^ic^te  unb  fianbeSfunbc  roerben  im  3fntereffe 

ber  aSoüftänbigfeit  bet  53ibliogrop^ie  um  ®infenbung  berfetben 

an  ben  SRügifc^=^ommerfc^en  ©ef^ic^täoerein  (j.  beS  ©c^rift: 

fü^teri  ̂ erm  ̂ rioatbojent  Dr.  ®utf(^mann,  ©reifSroalb,  3ln= 

flomerftr.  41)  gebeten.  3Benn  genfigenb  ja^lreic^e  ©nfenbungen 

jujammenfommen,  fo  ifi  beabfic^tigt  fte  ja^rgangroeife  ju  ©ammeU 

bSnben  oereinigt  in  bet  ©teifgroalbet  UnioerfitätSbibttot^et  auf; 

juberoa^ten,  um  auf  biefe  SEBeife  i^ten  ̂ tn^alt  bet  9Biffenfc^aft 

bauemb  unb  leicht  jugängKc^  gu  machen. 
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@§  ift  eine  (Spifobe  im  hoppelten  Sinne,  in  bie  ic^  cinfü^ren 

möchte.  Sinmal  eine  in  geroiffer  SBeife  beinmtlic^e  ©pifobe  au§ 

bem  ©(^riftftellerleben  jrocier  @rcif§roalbev  ©elebrten  unb  2)ic^tev; 

fobann  eine  Spifobe  au§  bem  großen  Oeiftertampf,  ber  ben 

©d^roerterfampf  be§  5Sefreiungsfrieg§  eingeleitet  unb  begleitet  bat. 

glaube  auf  eine  ©infübrung  in  bie  3cit»etbältniffe  ebenfo 

oerjicbten  ju  tönnen,  roie  auf  eine  fflürbigung  ber  beiben  '^cr; 
fönlicbleiten  oon  ollgcmeinetem  ©tanbpunfte  au§.  Scbiglid)  auf 

ba§  Problem  foU  ftbarfe§  Siebt  geleitet  werben. 

?lut  eines  fei  noch  im  58orau§  bemertt.  ©eit  bem  9.  %t-- 
btuar  1813  waren  bie  franjöfif^en  S3efabungStruppen  weftwärtä 

obgerücit.  3)ie  beutfeben  IBewobner  ©cbwebifcb='ißommem§  fonnten 
ungeftört  bureb  firiegsre(bt  unb  ©ebriftenjenfur  ihre  ©egenfäbc 

unter  ficb  au^tragen.  91icbtö  binberte  mehr  bie  93erbreitung  oon 

Staebriebten  unb  ©ebriften  oon  ruffifcber  ober  preu^ifeber  ©eite, 

um  fo  weniger  al§  ber  f^webifebe  Sanbe^b««’-'  bie  gleiche 
Partei  ergriffen  batte. 

®0(b  mu^  juoörberft  eines  etwas  älteren  33organgS  (Sr= 

wäbnung  gefebeben. 

;3n  bem  ißanegprifuS,  ben  am  15.  Sluguft  1809  ber  OreifS; 

walber  ißrofeffor  Subwig  Oottbarb  ftofegarten  auf  9topoleon 

gebalten  batte,  war  am  ©dblu^  bie  Hoffnung  auSgebi-üeft,  baß 
ber  9tbeinifcbe  93unb  bereinft  alles  Sanb  umfaffen  werbe,  waS 

mit  beutfeber  3ungc  rebe.  ©o  ober  nimmer  möge  ©inbeit 

fommen  in  bie  einanbet  faft  fremb  geworbenen  Seite  beS  35ater= 

lonbeS:  geftübt  auf  ben  ailäcbtigen  würben,  fo  lange  fte  beS 

©tübpunfteS  oon  ̂ u^en  noch  nicht  entbehren  fönnten,  ©ermanienS 

©tämme  bie  ©egenfä^e  unter  ftcb  auSgteicben  fönnen.  Qm  93er= 

trauen  auf  bie  unerftorbenen  Sugenben  bet  33äter,  auf  boS 

1*
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%^aüabium  ber  Selbftänbigfeit,  unfcre  0prac^e,  fa^  ber  SRebncr 

begciftcrt  bic  3{cra  unfere  SOBicbevgeburt  nic^t  fern.  ober 

fpälcr  roevbe  2:cutid)Iaiib  ben  Siang  loiebcreinnctimcn,  ben  bcv 

ÜÖeltgeniuö  bem  33olfc  jugebacfjt  ju  ̂ abcn  fd)ctnc,  in  beffen 

Jocui  alte  Strahlen  ber  ̂ öt)cren  33tlbung  jufammen  brennen. 

So  ift  e§  auc^  3-'Ob:ioti§mu§,  roaS  ber  gcblenbete  95er^err= 

Iid)er  be§  5laifer^  für  JJeutfc^lanb  empfanb:  bcrfelbe  ift  nur 

anberer  9Irt  aB  ber  Jeuerflrom,  ber  au§  bem  OTunbe  j.  einc§ 

3Inibt  ftc^  ergo^.  3lber  micf)  beucht,  er  ift  un§  in  feiner  C£i; 

fd)einung§form  ni^t  gan5  fremb.  Ser  ©cbanfc,  ba§  ba§  3feu: 

beutfdjlanb,  roie  e^  94apoleon  jufammengcboUt  f)atte,  eine  unfrei- 
rcillige  Surd)gang§ftrage  unferer  ©ntroicflung  fein  müffe,  mar 

nicf)t  feiten  ber  Sroft  refignierler  aber  nic^t  unpatriolifc^cr  Seelen. 

Äofegarten  gel)örte  nac^  innerftem  Smpfinben  nod)  ber  mel)r 

roeltbürgerlid)en  'ißeriobe  an,  bie,  mie  e§  j.  33.  bei  Söil^elm  non 
.^umbolbt  nod)  nad)  ben  Sefreiungfriegen  ber  gcfc^loffene 

Störfe  ber  'Jiation  nic^t  um  ben  ̂ rei§  einer  ®inbu§e  an  geiftigcn 
Gütern  erfaufen  mod)tc.  9Jlan  fönnte  bie  3Inl)önger  biefer  3lrt 

Seutfd)tum  aB  Suropäer  in  ber  ̂ olitif  bejeic^nen.  9)?and)en 

non  il)nen  entging  bie  @efat)r  gerabe  für  ben  beutfd)en  @eift 

auö  bem  unerbittlid)en  .3roang  ber  fJfapoleonifc^en  @eroalt^errfd)aft. 

ßofegarten  l)atte  ein  treffenbeä  93erou|tfein  banon  roa§ 

Seutfdjlanb  feit  alter  5’^anfrei(^  nerbanfte,  eä  roiberftanb 

feinem  roenn  aud)  reizbaren  boc^  jart  befaiteten  Sic^tcrgemüt,  ba§ 

Seutfc^e,  blo§  roeil  e§  beutf^  mar,  unbillig  über  bad  5tan}örMd)c 

JU  erl)eben.  3tuc^  nad)  ber  gleich  ju  erroäl)nenben  Slbroanblung 

feiner  3tnfd)auungen  ift  er  barin  ftt^  gleid)  geblieben.  9lod)  in 

ber  1816  erfc^ienenen  „(Sefc^ic^te  feine§  fünfjigften  Sebengjal)reä* 
mod)te  er  ftd)  nid)t,  nac^bem  ber  2ßinb  fid)  gebref)t,  entfd)lie§en, 

bem  granjofentum  ju  flud)en.  (Sr  blieb  ftolj  barauf  SDläfeigung 

geprebigt  ju  t)aben  in  ben  Sagen  be§  „Unmaße^".  93erföl)nlid) 
batte  er  burd)  feine  5Rebe  roirfen  roollen,  aber  er  batte  erft  recht 

Spaltung  beroirft  in  ben  (Semütern  aud)  ber  ÄoUegen.  Safj  im 

Cftober  barauf,  aB  jeitroei^  Sd)rocben§  ̂ errfcbaft  noch  einmal 

bergeftellt  mar,  ̂ Srofeffor  9lrnbt  oerjid)ten  mußte,  bie  »on  einer 

Seite  ibm  angetrogene  unb  fcbon  entroorfene  geftrebe  am  ©eburtsj 
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tag  5lönig  Äar(§  XIII.  51t  I)altcn,  lä^t  tief  ̂ ineinblicten  in  biefcn 

©cgenfo^  ber  5’^anjöftid^geftnnten  ju  ben  ©egnern  ber  Unbevfal; 

t)evrfd)aft.  lic^c  ftd)  ucrmuten,  ba|  ft'ofegavten  bic  .^anb  im 
Spiel  gelobt,  ba  man  au§  3Inibt§  Srinnerungen  auä  bcm 

öligeren  Seben  »emimmt,  ba^  ber  „ioäIfd)elnbc  Sinn"  Jlojegartenä 
unb  feinet  eigenen  Sc^roiegeroaterö  ißrofeffor  Cuiftorp  il)m  ben 

9lufentl)Qlt  in  ©reifsiroalb  tro^  bet  Stü^e  an  befreunbeten  &e^ 

noffen  unleiblic^  gemad)t.  Slrnbt,  ber  in  ben  neunjiger 

^auile^rer  in  Kofegarten§  ̂ aul,  bamal§  in  Slltentir^cn  auf  ber 

^albinfcl  Söittom  auf  SHügen,  geroefen  mar  unb  löngft  ber  Uni; 

ueifität  ©reifemalb,  feit  180G  al:§  au^erorbentlidjer  ißrofeffor, 

anget)örte,  mar  auf  Urlaub  in  Sd)roeben  (bis  1810),  al§  bet  ̂ Bille 

bes  franjöfifi^en  3Jlarfct)aU§  ben  iJJfarr^errn  Äofegarten  gleic^= 

jeitig  jum  orbcntlid)en  ifJrofeffor  ber  ©efi^i^te  unb  Siteratur  er: 

Ijoben  l)atte.  Söie  gefagt,  ®eflimmte§  über  ben  SIntcil  Äofegartenä 

an  bem  @ntfd)lu^  3lrnbtö  i.  3-  IBll,  feinem  Slmt  ben  9Iüden 

jii  fel)ren,  roei|  man  nicf)t,  boct)  möd)te  man  eä  folc^en  In't: 
ftimmungen  mit  3lltbefreunbeten  unb  33erfd)iöiegerten  beimeffen, 

roenn  ein  fo  f|cimat5frol)er  SRnnn  roie  Slrnbt  na^  1815  nie 

roieber  an  Slufna^me  atabemifd)er  Jötigfeit  in  ©rcifämalb  ge= 

bac^t  l)at. 

Äofegarten  Ijat  1812  bie  9Iec^te  ber  Unioerfitöt  ben  gram 

jogen  gegenüber,  bie  niieber  bie  ̂ anb  auf  ba§  2anb  gelegt, 

pertreten.  Sind)  feiner  ̂ el)auptung  ̂ ötte  er  nm  ©eburtötagc  beä 

5Iönig§  2Ingcfid)t§  ber  franjöfifdjen  Offijicre  eine  Siebe  gehalten 

über  bie  „.^ingebung  be^  Seoniba§",  beren  S^lu^  roie  eine 
Älage  auägeflungen  l)ätte,  ba§  ba§  feinen  £eoniba§  noc^ 

nid)t  gefunben,  beffen  e§  bcburfte.  Slber  ba§ ')  ift  eine  fjälfdiung. 
®iefcr  aB  2)id)ter  ni^t  unbefannte  2Ilann  unbSobrebner  Slapoleonö, 

ber  Don  ber  9Ied^tl)aberei  bes  ©ele^rten  fo  roenig  freigefprod)en 

1)  Statt  roie  in  ber  ®efc§id)te  feineä  50.  Sebcnaja^reä  201;  „®ie  roir 

aufaejport  routben  einem  3citalier,  baä  im  ßingnng  eines  ungleich  prüjenberen 

I^ermopple  feinen  SeonibaS  erroartet,  aber  nidjt  gefunben",  IjieB  es  in  ber 

Siebe  felbft  S.  45:  „eines  gciftigen,  ungleit^  prüfenbercn  Ificrmop^ple." 
Siur  bie  StuSlaffung  biefcS  einjigen  SlBbrtleinS  ermöglichte  bic  Suppofition 

einer  feitcno  ber  gransofen  DieUcicf)t  at)nbungSroertcn  greimütigteit. 
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roerben  barf  rote  oon  perfönlic^er  unb  pricftevlic^er  ©itelfeit,  bot 

im  3abte  1813  „33aterlänbifcbe  ©cfänge"  bfrau§gegeben  aU 

Scberfteiu  jur  Jörberung  ber  gcmeinfamen  beutfd)cn  ©a^e.*) 
91ucb  in  ihnen  müffe  bie  5Rebe  fein  oon  ben  allein  rettenben 

Jugenben,  non  fräftiger  ©meuetung,  unbebingtet  Eingebung, 

männlidjer  2Tu§bauer.  Slber  et  e§  al§  '^flicbt  betrautet 
baneben  SWilbe,  ©^onung  unb  vitterli^e  ©ro^bfi^SiGffit  ju  em= 

pfcblen,  an  ber  man  fteb  auch  oom  ̂ einbe  ni^t  übertreffen  laffen 

bürfe,  Jugenben,  bie  alle  bei  ber  geroaltfamen  unb  erbittemben 

Slufreijung  ber  ©emüter  abbanben  ju  fommen  fibeinen.  ®ann 

folgen  im  33orroort  bie  äu^erft  bejeiebnenben  'IBorte:  „2Bas  ju; 
nä^ft  biejenigen  oerantroorten  mögen,  bie  feit  ber  erfebütternben 

*iPromulgation  be§  lebten  furchtbaren  ®otte§;  Urteils  im  Cften, 
auSf^ließenb  faft,  unb  roie  icb  fürchte,  eben  nicht  jur  möglicbft 

größten  ©mpfeblung  ber  befferen  ©a(be  ft^  beS  SöorteS  be: 

möcbtigten." 
2)aju  gehört  noch  au§  ben  Slnmetfungcn  bet  3luSgabe  oon 

1814  bie  ©rläuterung  jum  ®orroort,  ba§  eS  gef^rieben  fei,  alS 

ber  überfebäumenbe  SSolfSgrimm  „in  bem  SJlunbe  feiner  ©pred)et" 
SWaaß  unb  Slnftanb  febien  oergeffen  ju  hoben. 

2Ber  ftnb  nun  biefe,  roelcben  ©rjeugniffen  bet  bamaligen, 

bem  3}olf§geift  gemäßen  Siteratur  fe^t  Rofegarten  fi^  entgegen? 

Oft  etroa  an  lageSblätter  gebaebt?  Ober  an  bie  ̂ Ißroflamationen 

ber  'JSerbünbeten?  3ln  erfteren  bot  ftcb  nichts  ®ejüglicbeS  finben 
roollen:  bie  frübeften  Slufrufe  ftammen  auS  @nbe  3Jtärj,  faum 

fann  bet  Rutuforo’S  reebtjeitig  Rofegarten  oorgelegen  hoben.  3lucb 
pa^t  böcbftenS  binficbtlicb  eineS  ißuntteS  auf  ihn  bet  Singriff  bcS 

Richters.  Slrtifel  ber  SageSpreffe  müßten  oorübergeraufebt  fein 

mit  bem  fo  rafiben  ©trom  ber  ©reigniffe.  ®ie  3«>t  ber  unbönbigen 

Patrioten  ging  bamalS  nur  allju  fcbnell  ju  ©nbe:  eine  fur5e 

Orift  unb  bie  gemäßigten  Sldbfelträgcr  roaten  überall  bie  oorberften 

in  ber  fReibe  bet  ©timmfübrer.  Slber  Rofegarten  bot  ftcb  be= 

1)  Sorroott  ift  »om  12.  Slpril  1813.  9tm  21.  Sluguft  im  ̂ reuBifc^ten 

Sorrrfponbent  oon  ber  9ieaI|c^u(6u(^tlo<tt>(ung  in  Serlin  angrjeigt.  S)ie 

4.  StuUage  crfc^ien  1814  mit  brjeit^nenben  3tnmcrfungen.  —   25ie  erfte  Slufloge 
tom  in  Berlin,  bie  4.  in  OreifSmatb  f)eran4. 
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müßigt  gefe^en  in  bet  jut  9?erf)tfetttgung  1815  oerfa^tcn  @cic^icl)te 

feines  50.  SebenSjaljreS  ben  5?ampf  fortjufe^en.  @r  ift  burcf)= 

btungen  »on  bet  Überjeugung,  bo^  jene  jut  Slämpfung  bet 

Seibenfc^oft  beftimmten  Siatfcbläge  beS  SSorroorteS  ju  ben  üßater» 

länbifdjen  ©efängen  bie  „fc^reien  gemalt  Jütten,  bie  fic^  getroffen 

gefüllt".  9läd)ft  bet  fHapoleonStebe  batten  biefe  gegen  ibn  auf: 

geteijt  jenes  „©ejücbt  bet  ̂ otniffen  unb  Sremfen." 
Könnten  bamit  ©teifSroalber  als  jene  ©egner  auS  bet 

fytanjofenjeit  gemeint  fein?  ‘älber  fol(be,  bie  eine  SSerant: 
mottung  trügen  für  bie  SSerbebung  bet  93ölter  als  faft  auS: 

fd)lie§licbe  optecbet  beS  nationalen  ©rimmS  finbcn  fub  nicht. 

GS  bleibt  b«i^^>ei  nur  übrig  an  einen  als  SJefonanjboben  einer 

fernen  Stimme  roitfenben  bfiniifcben  Kreis  ju  benfen,  auS  bem 

bet  Stöger  jener  Stimme  betoorgegangen  märe,  mit  bem  er  in 

bauernber  naher  Sejiebung  geflanben  hätte. 

SaS  alles  trifft  ju  auf  Slmbt,  beffen  Schriften  roie  überoU 

natürlich  auch  flclefcn  unb  befptochen  fein  roerben. 

'2luS  ihrem  Qluhult  mug  bem  afabemifchen  .g>iftorifuS  ftdjerlich 

alles  Sichtige  birett  unb  inbireft  unter  bie  '3la]e  gehalten 
roorbcn  fein. 

Somit  rücft  je^t  bie  .g)auptfrage  näher.  £ä^t  fid)  auS  bem 

3nbult  ber  Läuterungen  KofegartenS  entnehmen,  bat  eS  LämbtS 

Schriften  gemefen  finb,  gegen  bie  er  feine  ißfeile  gefpi^t  butte?  ̂ ^h 

hoffe  barjutun,  bat  Kofegarten  2lnfchauungen  unb  'Suterungen 
in  einigen  ber  glugf^riften  unb  KriegSliebcr  SrnbtS  auS  ben 

erften  Sonaten  1813  befömpfen  unb  roiberlegen  mill.  Gine 

Schroierigfeit  liegt  in  ganj  unhiftorifchen  Schiefheiten  beS  Urteils 

unb  fraffen  Übertreibungen  ber  Gmppnbungcn,  ju  benen  Kofc= 

garten  fich  but  fortreiten  taffen.*)  Sber  ich  benfe  ber  Kern 
feiner  Snfehauungen  fchimmert  hoch  auch  hierbei  burch  bie  Schate. 

'3llS  Söglichfeit  fei  noch  h^tuorgeboben,  bat  Kofegarten  unb 

1)  @ef(^ic^te  meinet  50.  SebenSja^reä  @.  202. 

2)  ©0  wenn  er  S.  VI  beä  SorirortS  roomt  jum  Solf  ju  reben  rote 

SnUnKer  unb  ttnipberboaini)  (??)  ju  „unfereä  treu^cejigen  Sanbesoolteä 

fanatifierten  SBoreltern".  ^l^ieje  ©prattie  roiU  er  in  ben  Stufrufen  beä  grüt^jal^rg 
roteberfinben,  3Inmertung  .56. 
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3lrnbt,  bcibe  at§  ̂ iftorifcr  in  berfelben  ticinen  Stabt  unb  Uni: 

nerfität  tätig,  politifc^,  roie  roir  fe^cn,  auf  einanber  fto^enb, 

oicUei^t  fd)on  al§  Igrifdie  ®i^ter  cifetfüi^tig  auf  einanber  ge: 

roefen  fein  fönnten.  Äofegarten  al§  ißoet,  roie  @enjinu§  fagt, 

ein  „6c^o  ftember  Seute"  aber  gar  ju  gern  alö  ißcrfönlid)fcit 
Slnerfennung  ^cifc^enb,  ̂ atle  2lrnbt  bereinft  2lnrcgung  gegeben, 

unb  mu^tc  ftd^  nun  in  ber  ©d)ä^ung  Sielcr  burc^  bie  marfige 

fieben^traft  in  ben  Äriegäliebern  be§  gereiften  Stebcnbu^Iers  in 

ben  Sdjatten  gebrängt  füt)ten.  9Bcnn  ni(^t  f^on  all’  ju  oielcs 
]^ppot^etifcl)e  non  mir  gefagt  märe,  möchte  man  in  fold)er  @m: 

pfinbung  mit  ben  2lnla§  erfennen,  felber  nac^  bem  Sorbeer  be§ 

Ärieg§bid)ters  ju  greifen!  0«bcnfall§  ̂ attc  er  (ob  roo^l  auc^ 

unter  bem  @influ§  ber  ba^in  je^t  eingeftcllten  Stic^tung  ber 

ipolitif  feiner  Stocf^olmcr  SHegierung?)  fiel)  oon  ber  9lot: 

roenbigfeit  bcö  Rricgcä  überjeugt.  9Son  jenem  l)etbenf)aftcn  2tll: 

bcutf^tum  ber  ̂ Patrioten,  o^nc  ba§  bamalö  ber  Slnftoß  ftcficr 

nict)t  fi(^  fortgcpflanjt  t)aben  mürbe,  mar  feine  2lber  in  itim. 

über  bem  ®cutfct)en  ftanb  if)m  ju  jebev  ber  SPtcnfd).  3luc^ 

blieb  er  im  Sern  ein  SJtann  beä  5rieben§  au§  rcligiöfcn  ̂ rinjip : 

nad)  bem  Sieg  erfcf)nt  er  bie  3luiSföf)nung  mit  bem  fjeinb.  3)a^er 

feiert  er  in  ben  (Sefängen  jroat  ,®cutfd)lanb§  ©rroac^cn"  aul  bem 
3:obcif^lummcr; 

„®ic  Scüaiibc  fei  getilgt!  eä  fei  baö  3ocb  gebrochen! 

Der  greien  ißfalm  nur  e^rt  ben  ̂ )ernt!"  ufro. 
6r  malfnt  jroar  bie  nodf  feffroeigenben  dürften  an§jujie^en  mit 

bem  entflammten  93olf  „jum  ̂ eiligen  Streit"!  2lber  im  Te  deum 

flebt  er' '   ̂    ■   „@ieb  unfern  geinben  greunbeSfinn, 

2o  aic^en  mir  ̂ eim." 

On  „9Bir  unb  3^r"  roägt  er  biftorifierenb  beutf^e  unb  fron: 
iöfifd)c  SSorjüge  gegen  einanber  ab,  um  5U  enbigen  mit  9lus: 

rufen  roie: 
SBegabt  feib  it)r,  begabt  finb  mir 
Trum  lüBt  unö  greiinbe  fein! 

unb 
Olott  fdjicb  imö  burc^  ©ebirg  unb  (gtrom. 
Sd)aut,  maefre  törfiber,  fd)aut  ben  ©ott! 

    Unb  gricbe  fei  mit  cud)!‘) 
1)  SJatcrlünbifcbc  Oefänge.  0rcifärcalb  (1814)  S.  20.  3(!. 
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Unb  bann  roei^t  er,  nod^  e^c  bcr  Ä'ampf  begonnen,  ber  ©etjn^ 
fud)t  nac^  bem  S’^eben  ben  lebten  feiner  ©efänge. 

3tu§brüdlid)  roenbet  er  fic^  im  'JSorroort  S.  V   bagegen,  „ba| 
bleibenber  ̂ a^  unb  nie  au§juföt)nenbe  9tad)rout  ju  ijeiligen  unb 

religieufen  @efüi)Ien  geabelt  roerben".  Unb  meiter  unten:  „Reine 
Sricg^lieber  benn,  bie  jroar  roo^t  für  .^uroncn  unb  ̂ rotefen 

paffen  bürften,  nid)t  aber  für  gefittete,  gefc^roeige  für  d)rift= 

gläubige  Rrieger!  Reine  SRaratiaben  mel)r,  roel(^e  bie  jmar  leicht 

aufjuregenbe  aber  nid)t  fo  lei^t  ju  jügelnbe  noc^  roieber  511 

begütigenbe  SJtenge  sur  9J?enf^ent)a^  aufrufen,  roie  ju  einem 

Ürcibjagen." 
Unb  nun  l)Qlte  man  bagegen  bie  jünbenben  fylugfc^riften 

unb  pacfenben  SScrfe,  mit  benen  3lrnbt  bi§l)er  im  5rül)ja^r  unfer 

2Solf  aufjufd)ütteln  unternommen  ^ntte.  0«  juerft  ot)ne 

'Jtamensnennung  erfd)ienenen  unb  mebrfad)  fofort  nacfigebrudten 

3tufruf  „Sin  bie  ̂ reu§en"  prebigt  er  „.gia§  gegen  bie  f^ronjofen, 
gegen  il)ren  2anb,  it)re  ©itclfeit,  it)re  Süberlid)feit,  ihre  ©prad)e, 

il)re  ©itten,  jo  bvennenben  gegen  alle^,  ioa§  nur  oon  il)nen 

fommt"  .   .   .   2)ann:  „Stur  ein  blutiger  granjofenba^  fann  bie 
beutfc^e  Rraft  Bereinigen  .   .   .   ®iefer  ̂ a^,  al§  ̂ allabium  beutfd)er 

5^reil)eit  ben  Rinbem  unb  ©nfeln  überliefert,  mu^  tünftig  an  ber 

©c^elbe,  an  bem  IßogefuS  unb  ben  Slrbennen  ©ermanienS  fid)erfter 

@renjf)üter  fein",  ©nblicl):  „@ott  ̂ at  @erid)t  gel)alten  .   .   .   ©ott 

roill,  rooHet  ouc^".^) 

Unb  ben  „l)eiligen  Rrieg"  oerftelit  er  in  feinen  Siebern 
folgenberma^en: 

„2ntm  511V  IRacbc  ouf!  3ur  5RQd)e 

criün(bc  cbleä  Xiolf,  crroodjc 

unb  tllcje  loeg  beS  ScufcIS  Spott! 

Sdjlogc,  reiße,  tobte,  rofe! 

1)  attenftüde  für  bie  ®eutf(ticn  .   .   in  bem  firieg  »on  1H13.  Jrecibcn, 

atnolbifdic  Suc^^anblung  (9(pril  1 818).  SÜSicber  abgebrudt  nat^  gonj  glctc^s 

loutenbem  Crigiimt  oon  Saffoio,  ̂ Jommetfe^e  3oI)rbü(bet  VIll.  ®etgl.  9t.  Slütlcr, 

öcfc^ic^tc  oon  arnbtä  ©t^cift:  3Baä  bcbcutet  i'anbroc^t  unb  t'anbfturm  (9!orb 

unb  ©üb,  123.  iöanb  (1907)  ©.  239.  —   Sctfdbc  Oebonte  im  Äotct^iömuo 

für  ben  teutfe^en  Äricgb-  unb  SBe^rmonn  1813,  ©.  33. 
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3ur  3Iainnic  rocrbe,  brenne,  blafe 

3n  jeben  33ufen  ein  ben  ©ott",  (nömlid)  ben  @ott,  beni 

in  Sc^Iac^tenungeroittern  Seufel  jittem.*) 

Unb  in  bem  berühmten  fiiebc  „on  bic  Jeutfe^en"  fteigevt  er 

feinen 
^ogt  2ob  nnb  Sebrerfen  bei  euch  fteben 

Unb  Iet)rt  bte  Springer  fpringen 

Unb  beiß  Slncbe  nach, 

b.  t|.  jum  9tbcin,  übern  fRt)ein,  bi§  ba§  ©otan^neft  (ißoris)  in 

Jrümmern  verfallen  fei.  „©ein  Jag  erftef)e  nimmer". 
Unb  anber§mo: 

So  treibe  ben  febonbUeben  Sreiber 

So  jage  bie  fröblicbe  Soflb 

Unb  beße  bie  biebifeben  iHänber 

'BJit  Sebretfen  bei  Jag  unb  bei  51ad)t. 

Unö  mag  ba§  aüeg  befonberS  in  poetifc^cn  ©rjeugniffen 

nic^t  aüju  rabifal  für  bie  Dorfommen:  aber  ber  eminente 

2tbftanb  ber  Seben^anfdjauung  fönnte  taum  birefter  anflingen, 

(man  erinnere  fic^  ber  ©ntriiflung  Äofegartens:  „jur  SÄenft^etu 

ba^,  roie  ju  einem  Jreibjagen").  SCBenn  e§  mögli^  märe  bie 
Sieber  auöfübrlidjer  ju  cfcerpieren  mit  it>rcm  |>a0  gegen  bic 

„gauflifc^en  Slffengefic^ter,  mit  i^rem  ©c^äbelfpalten  roie  ©ererben, 

mit  i^ren  blutig^roten  @mten  unb  mit  Säcken,  bie  nur  mit  roter 

SBeüe  fließen,  fo  roürbe  ba§  fc^on  je^t  ougenfc^einlic^  fein.  35er 

unermübUebe  ffrebiger  be^  SanbfturmS  fennt  jur  „SluiSrottung  bet 

Sebränger"  auc^  fein  93ölferred)t.  9lUe  Äriegäfünfte,  Siften, 

^interfiften  finb  erlaubt. *)  Jaä  finb  bie  ̂ uronifc^en  Hriegs; 

ibeen,  bie  Äofegarten  nerroirft.  Seina^e  Hingt  e§  roie  eine  fRed^t= 

fertigung  2lmbt§,  roenn  in  einem  juerft  in  ber  fllummer  beä 

ißreu^if^en  ©orrefponbenten  oom  19.  ̂ uni  oeröffentlid)ten  leiben: 

fc^aftlidjen  Slrtitel;  „über  93oIl§f)a^.  @in  paar  SEBorte  jur  ®er= 

ftänbigung"  ben  SSertretem  eine§  milberen  ®f)riftentumS,  al^ 
ba§  feinige  roar,  bie  Jrage  über  bie  ÄriegSfü^rung  ber  fRuffen 

1)  Sieber  für  Xeutft^e.  3nx  6fr  Srei^eit  1813  ®.  38.  3“m 

golgcnben  ©.  44  f.  78.  84  —   günf  Sieber  für  beutfc^c  Solbaten  erfebienen 
1813  in  Petersburg. 

2)  S!aä  bebeutet  Sanbfturm  unb  Sonbtoe^r  (Äöln  1815)  ®.  11. 
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unb  ©panier  entgegenge^alten  roirb:  SBngen  roit  btefe  5ßölfer 

SBilbe  unb  Undjriften  ju  nennen?*) 
®er  ̂ farr^err  non  Slltenftr^en,  benn  baä  roar  Äofegarten 

auc^  al§  ißrofeffor  geblieben,  ̂ eif^te  (im  SSorroort)  e^rfür^tigeS 

©c^roeigen  ber  SKenf^en  gegenüber  ber  ©pra^e  @otte§  im  Dften. 

2Bo  bleibenber  unb  nie  ouSjufö^nenbe  Sla^enjut  }u  beiligcn 

unb  religieufen  @efüf)len  geabclt  mürben,  „bo  roel)t  ni^t  ber 

@eift  be§  ̂ erm,  ba  fpuft  unb  rumort  ein  Sobolb,  barum  prüfet 

bie  ©eiftcr .   .   .   ̂abt  bie  ®rüber  lieb.  S)aran  roirb  erfannt  bie 

Siebe,  ba^  ®r  fein  Seben  für  un§  gelaffen  uni*  u)ir  fotlen 

au(f)  ba§  Seben  für  bie  Srüber  laffen."  Unb  er  bientet  (®ie 
gute  ©acbe.  ®ine  SCBarnung): 

Unb  ferner: 

Unb  faft  bireft 

3n:  'S)«  jroölf 

unb 

unb 

,3Ü  beülfl  nun  bie  Sad)c 

'Der  Äampf  gereift  unb  gut 
$0  iebnaube  nld)t  nac^  91acbt 

So  burfte  nicht  nach  Slut." 

.“Dem  .Reuler  laß  baS  Schnauben 

®Iut  fchlürfe  ber  Sßomphr!'' 

gegen  SlrnbtS  93erfe: 

'Doch  tnirfchen,  fchäumen,  geifern 

lut  nur  ber  'Rafenbe." 

©ebote.  Sin  Äriegetcobej. 

,Du  foüft  ein  Seu  mit  Seuen 

(Sin  Camm  mit  Cäntmem  fein." 

„$u  foUft  ben  geinb  nid)t  läftern“ 

„‘Du  foüft  ben  gelnb  nicht  richten 

3hn  richten  barf  nur  @ott." 

3ur  lebten  ©tropbe  roirb  in  ben  Slnmcrfungen  gefagt,  ba0 

bie  SReligion  (Jefu  f^roerti^  fi^  jemals  me^t  jur  5o*^i*f’^ung 

irbif^er  3>oecfe  hoben  bequemen  müffen  als  in  ber 

1)  3Rit  3ufä(en  am  6ch(uh  nieber  abgebrudt  in:  Schriften  an  meine 

lieben  ®eutfchen  IV  353—367.  ®er  anfchlteSenbe  Saf}:  „3ch  »ohli 
mag  aDe  SSefferen  fchlecht  unb  unchrtfiltch  genannt  haben;  aber  ich  oiill  ölte 

unb  neue  ®<honben  h*<r  nicht  loieber  oufrufen“  fönnte  ouf  bie  bienft= 
willige  Haltung  ÄofegortenS  gegenüber  ben  granjofen  gemünjt  fein. 
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9lad)  einigen  Öeifpielen  ()ei§t  es:  „6s  gibt  feinen  ̂ eiligen  Äricg 

in  bcs  333orte§  re(^tem  ©inn.  Qeber  ftrieg,  ou^  bev  ge= 

rec^tefle,  ftef)t  in  einem  nie  ausjugleic^enbem  ©egenfa^  mit  ben  ®ov= 

fcf)riften  be§  6nangelii.‘‘  Darlegung  feines  3nt)a(t§:  „ffiie 
mag  bod)  eine  Setjre  biefer  9Irt  benu^t  roerben  fönnen,  ju  ree^t^ 

fertigen  bie  6mpfinbungen  beä  ̂ ^ngrimmö,  bet  Sfacbgier  unb  bc§ 

'4?olfä^affe§.  i'iebe  Srüber,  ber  Ärieg,  ben  mir  führen,  ift 
fattfam  gerechtfertigt  nor  bem  ©erichtshof  beä  9btur:  unb 

®ölferre(^t§,  er  mu^te  geführt  roerben,  rooUten  roir  anbcr§  unferc 

2:eutfthhcit  retten  unb  unfern  SRang  unter  ben  9lationen.  $üteu 

roir  un§  ̂ immlif(he§  ju  uerroirren  mit  Qrbifdjcm." 
Unten  ben  Belegen ')  für  bie  Behauptung  roirb  juerft  gefügt, 

baft  man  auf  ̂ oht^cn  unb  Reimen  baä  ©pmbot  ber  geiftigcn 

6r(üfung  gepaart  gefehen  *«it  BJerfjeug  ber  iHachc. 

®as  mu^  poetifche  .^pperbel  fein,  benn  tatfS^lich  ift  feine  Ber: 

cinigung  uon  ftreui  unb  Sd)roert  al§  SEampffpmboI  jur  3Ius: 

ffthrung  gelangt.  Sohl  aber  hoUc  2Irnbt  in:  Sa§  bebeutct 

fianbfturm  unb  Sanbroeht  ©.19  uorgefchlagen,  als  Slcnnjeichen 

neben  bem  Reichen  Sanbfchoft  „ein  Smij  rooran  ein  ©chroert 

höngt,  basi  Slreuj  roeift  auf  bie  ̂)eiligfeit  ber  ©ad)e,  ba§  ©^roert 

auf  ben  Oiadjefrieg". 
31ber  on  einjelnem,  roenn  nu^  nod)  fo  auffälligem  3^= 

fammcnftimmen  bürfen  roir  eö  felbftrebenb  nicht  genug  fein  laffen. 

®ie  ganje  @otte§=  unb  Seltnnfchauung,  bie  Äofegarten  an  ben 

angeführten  ©teilen  befämpft,  mü^te  bei  3lmbt  nachroeisbar  fein. 

9htn  roäre  e§  natürlich  fpftematifche  Seg,  alle  bi§  etroa  6nbe 

SJlärj  Dortiegenben  9lu§brücfe  2lmbt§  jufammenjuftellen.  3lber 

für  einen  Bortrag  habe  ich  t>iefe  mcthobifd)e  Siegel  nicht  anroenben 

fönnenr  bie  Suf3erungen  finb  ju  jerftreut  unb  in  fich  nicht  ab: 

gefchloffen  genug,  roie  fich  bei  bem  Bolfsbichter  unb  Jags: 

fchriftfteller  oon  felbft  nerfteht. 

1)  Stnmerfimg  57.  Son  bem  on  jrocitcr  Stelle  crtBä^nten  Sorft^lag. 

öuf  beit  9lbeiibma^lö[el(^en  bie  Oiomen  bet  im  tieiligeii  flrieg  ÖefaUcnen  ein» 

jugrabeit,  ^obe  id;  bei  Ämbt,  ober  out^  fonft,  ni(f)td  ouffinben  lönnen.  — 

Über  Üreuj  unb  Setimert  f.  50.  S.'eben9jo^r  182.  Seiläufig  fei  erinnert,  bofc 
ein  Gidienjrceig,  nidjt  ein  Sttimert,  ben  Crben  beä  eifetnen  5lreu;eö  ocrjiertc. 

Digilized  by  Google 



13 

Äofegavten  I)at  ftc^  mit  5u9  Silber  ber  ©runbonfc^auuugen 

be§  bcfompften  ©egnetiä  gefc^affen  au§  ben  bem  Sebürfnt§  ein: 

brucf§t)oUev  5)arftellung  ober  ber  poetifc^en  2)iftion  entfpre(^enben 

^artifeln  be§  ©ebantengangeä.  S)a§  ©ott  leine  ft'ned)te  rooUe, 

ba^  ber  ̂ ex-r  felber  ber  SRac^e  ©d^roert  gezogen  ̂ abe,  ba^  ber 
Jpronnenbefämpfer  ein  Ijeiliget  ÜJlann  fei  unb  im  3)ienfte  ©otteS 

ben  Krieg  fül)re,  roeld)er  bem  ̂ etm  gefalle,  roie  oft  roerben  fol^e 

Qbeen  oon  Slrnbt  angefd)nitten.  i)  Seid)t  liefen  ficb  Sorroürfe 
Kofegarten^,  ba^  feine  ©egner  ftd)  ba§  ©eric^t  ©otte§  anmo^ten, 

ober,  roie  e§  einmal  f)ei^t,  fo  täten,  al§  ob  fie  in  ©otte§  91at 

gef  eff  en,  barau§  obleiten. 

aiber  einen  ooltlommneren  ©inblic!  in  in  bie  oon  Kofegarten 

fo  leibenfd)aftlic^  angegriffenen  ©entroeife  eröffnen  jufammen; 

bängenbe  9Iuäfül)rungen  3Imbt§,  bie  biefer  jur  SSßiberlegung 

oon  ©inroenbungen  om  4.  ̂Juni  1813  niebergefct)rieben  b“t-  ®ie 

fpiegeln  am  unoerfennbarften  jurüd,  roa§  ber  ©ifet  fcf)on  oorbet 

ri^tig  gebeutet. 

3n  einem  2lrtifel  „über  Soll^boß"^)  mu§  ftcb  naturgemäß 
roie  in  einem  Srennfpiegel  aUe§  ®i^tige  fammeln,  roa§  Slrnbt 

über  baS  SBefen  be§  bfilifl^ti  Kriegs,  göttlichen  Slatf^luß  ufro. 

gefühlt  unb  gefagt  bol-  ®ic  Inorrige  ©igenart  gerabe  biefer 

nach  Slußen  fo  ftürmifcßen  ̂ erfönlicbfeit  bietet  an  ficß  eine 

©ernähr  für  bie  ©onftanj  feiner  Slnfchauungen  auS  oorber  fchon 

oorbanbenen  S^ämiffen. 

2)en  Sorrourf  biinmlifcheS  unb  irbifcheS  oermifcht  ju  hoben 

brebt  er  auf  feine  ©egner  jurücf,  inbem  er  fie  befchulbigt,  ©runb; 

fäße,  bie  nur  für  bie  bin^mlifth®  SBelt  gelten  fönnten,  auf  bie 

irbifche  anroenben  ju  rootlen.  ®en  „Slnbern",  roelche  ̂ aß, 
Slache,  SRachelrieg,  SertilgungSfrieg  als  greuelnoUe  unb  unchriftliche 

1)  Itatec^iämuä  (1818)  €.  22.  Schriften  oon  unb  an  jeinc  lieben 

7eutfd)en  I   256.  ®ergl.  Sieber  für  leutfciic  1813.  S.  60  iifio. 
2)  ̂reufeijtfier  (Sotrefponbent  oom  19.  3uni.  0d)riften  oon  unb  an  bie 

lieben  Teutfrfien  1   361.  !Pcr  legiere  enociterte  Slbbrurf  fjat  au(^  einjclne 

(barafferiftift^e  ?lb(cbtoä(bungen,  inbem  j.  S.  bet  Sertilgungöfrieg  in  einen 

Krieg  aui  Seben  unb  lob  jur  Settung  beä  eigenen  SanbeS  um= 
geioonbelt  ift. 
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SDSorte,  al§  ©efmnungen  Don  ̂ eibnifc^er  SBilb^cit  ̂ arafterifieren, 

bie  c^riftlic^e  SSölfer  ju  rei^enben  Jiercn  malten;  welche  ferner  bie 

SRa^e  @ott  an^eimfteüen  unb  na^  bem  SEBort  Sefu:  Segnet  bie 

eu^  flud)en  olles!  in  ÜJlenf^lic^feit,  ©ebulb  unb  Sßertrögli^feit 

ou§moc^en  rooüten,  roeil  ber  Sonftmütigfte  ber  Sopferfte  unb  bcr 

SGBilbefte  ber  Unerf(^ro(fenfte  in  ber  Sc^lo^t  fein  fönne:  benen 

fc^Ieubert  er  ben  SBorrourf  eines  mi^oerftonbenen  ©IjriftentumI 

JU.  2)enn  „roenn  roir  täten  roie  fte  meinen,  fo  ̂öttc  ©^riftus 

boS  ©Dongelium  ber  (joul^eit  geprebigt*. 
SCßeiter  unten  roirft  er  ben  ®ertretem  biefet  3lrt  G^riftentum 

nor  „roeil  i^r  ©emüt  flein  unb  feig  unb  elcnbig  ift,  ̂ oben  fte 

fic^  ouc^  einen  roeinerlic^en  unb  roeid)li(^en  ©ott  crfunben." 
.3n  nier  Sä^en  möd)te  jufommengeftellt  roetben  fönnen,  rooS 

3lmbt  entroidelt: 

^0^  unb  SJoc^e  beim  fiompfe  für  9icc^t  unb  5i-’«^eit  finb 
non  ©Ott  nid)t  nur  erlaubt  fonbem  geboten,  benn  flnec^tfe^aft 

ift  bie  „3lmme  oller  fiofter".  So  tonn  ein  Äncc^t  feine  ©ebonfen 

ni^t  jum  ̂ immel  erlieben,  „et  fonn  ©ott  nid^t  onbeten."  Qo 
ber  Änec^t  eines  fremben  SolfeS  tonn  überhaupt  fein  fDfenfcb 

fein.  ®r  roirb  bem  friec^enben  2iet  gleid)geftellt.  S)o^et  ̂ o§ 

unb  fHoc^e  gegen  Sptonnen,  ben  ©nfeln  unb  Urenfeln  überliefert 

als  ein  Unterpfonb  „ber  Sugenb  unb  ber  c^riftliclien  unb  menfd): 

lid)en  Siebe",  ©ott  gefällt  bie  foule  Sugenb  unb  mürbe  fyeig^eit 
nic^t  unb  roeil  et  ber  ©ott  bet  Siebe  ift,  botum  gefällt  i^m  bet 

^og.  .^0  er  ̂ot  ben  ̂ og  in  bie  fRotur  gelegt  unb  bomit  auc^ 

in  bie  SDlenfc^en,  bie  ÜRotionen. 

®ie  Äunbigen  roiffen  längft,  bo^  SlrnbtS  bomolS  fonfefftonS^ 

freies  G^riftentum ')  etrooS  ouSgefproc^en  Slltteftomentlic^eS  bot. 
93erteilt  finben  fic^  bie  ©ebonfen  im  ©ro|en  unb  niete  ber 

Stuoncen  roiebet  in  feinen  früheren  Sompffcf)riften.  So  bet 

9]ationolf)o^  olS  ©otteSorbnung  auf  Grben.  Äofegorten  mußte 

boS  erregen  olS  Gf)riften,  Sljeologen  unb  ̂ umonitätSnere^rer.  ®oS 

roor  jo  bie  93ermifd)ung  bcS  ̂ immlifc^en  mit  bem 

1)  ®ergt.  SRüfebed:  G.  3H.  Slmbt  unb  iai  {ir(^It(^:re(igiöie  8«6en 

feiner  3eit,  1905  S.  23  f. 
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Slrnbtä  Sc^riftftellem  ift  ba^er  bie  ©tellung,  roiber  bic  er 

hinter  feinem  poetif^en  SBoIfenfc^leter  feine  Streicfie  rid^let. 

93on  bet  9lapoleon§oerel)rung  jmar  fann  gefc^roiegen  roerben. 

SImbt  f)ttt  fidjerlic^  ber  inapoIeon§rebe  be§  it)m  einft  nä^et 

fte^enben  aber  1808  burrf)  bie  franjöftf^e  9Had)tl)aber  ftatt  feiner 

jum  ©efc^i^täprofeffor  on  ber  Unioerfität  beförberten  ̂ oftorei 

unb  '^ßoeten  gebacf)t,  roenn  et  in  feinem  Äatec^i§mu§  bie  jü^tiget, 
bie  Olapoleon  al^  @ö^en  angebetet,  il)n  al§  J^eilanb,  iRetter,  53e; 

freiet  unb  al§  ben  SRann  genannt,  ber  ba  tomme  im  iRamen  be§ 

^erm,  bie  SBcIt  su  erlöfen.  >)  Slbet  Äofegarten  ̂ at  fic^,  nac^bem 
©^roeben  in  ben  ßrieg  gegen  ben  SEBeltbefierrfc^er  eingetreten, 

geltet,  feiner  fRapoIeonsnerefirung  neuen  91u§brucf  ju  geben. 

®a§  gebot  bie  Klugheit,  roenn  er  fu|  nicf)t  um  jeben  @rfoIg  feiner 

bict)terif^en  ̂ robuftion  bringen  rooüte  in  bnmaliger  Um 

fo  energif^et  tritt  er  bem  fjranjofen^a^  —   3kpoleon  getjört 
nac^  Äofegarten  (©.  33)  feinet  fRation  fonbern  bet  3)fenfc^l)eit 

an  —   9tmbtS  gegenüber,  mä^igenb  unb  onerfennenb.  3lm 
©ic^tlidjften  in  bem  @ebid)t  3Bit  unb  3tt)r  ober  bie  SBage  ber 

@ere(^tigfeit,  ba§  freilief)  bi§  sur  'ßtiiliftrofttät  unpoetifc^  ift  burc^ 
©pftcmatifierung.  ®ie  für  bie  Jenbenj  bejeicf)nenbften  ©teilen 

finb  fcf)on  früf)er  ̂ erauägetioben.  .Qm  lebten  @ebicf)t:  ©e^nfud)t 

nad)  ben  Jrieben  tröftet  er  ficf)  ber  halb  erfcf)allenben  frof)en 

®otfcf)aft: 

äöo  3orn  imb  nidjt  mebr  ber  ÜJlenfdjbeit  SKUd)  Dcrgallt; 
Üöo  nur  ein  ©ruberber^  bie  Smft  ber  ?ölenfd)beit  fcbroeilt. 

S)er  ©inn  roitb  noef)  fenntlic^er,  roenn  gegenüber  neuen  Sin; 

griffen  Äofegarten  in  ber  @efcf)ic^tc  feinc§  50.  Sebensja^reä  1815 

eiiijcicf)nete  „ftntemolen  bie  franjöfifc^e  93olt§eigentümlidf)feit 

1)  flatecbiäinuä  (1813)  24.  3“  fctglcidien  auä)  im  Slufruf  an  bie 

^Sreu^en  al4  ©njiget,  SBeltbciretct  ufro.  Äofegorten  batte  in  feiner  Siebe  1809 

®.  4   «bn  gefeiert  nlä  Drgnn  beä  SiBeltgeifteä,  um  baö  3eitaltcr  neu  unb  „roic 

mir  bem  (Srjieber  unterer  (Üattung  gläubig  jutrauen",  beffer  ju  geftalten.  — 
3ur  Sache  fei  erinnert,  baft  Strnbt  unb  Slübä  nach  SJIbUerä  lob  1807  »on  bem 

Siuinpf  ber  fjaluttät  nominiert  roaren,  rcäbrcnb  auf  fiofegartenä  SJlelbung 

Siarfcball  Soult  feine  (Srnennung,  formell  mit  Sieebt,  befohlen  batte.  Sl.  .§öfer, 
G.  3R.  3lmbt  unb  bie  UiiiDcrfität  ©reifönialb.  (1863)  S.  61 ;   137. 
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fic^erlid)  ebenfo  ad)tung§it)ürbig  ift,  rote  nur  immer  bte  ber  dritten 

unb  ber  35eutfc^en"  (181). 

;3n  ben  ©efängen  liotte  Äofegarten  ben  @pie§  t)crum  gebrebt 

unb  bie  @egner  ber  üluälönberei  befcbulbigt.  „®ie  gute 

Sache"  h**&t  e§  (S.  31): 
SBillft  bu  burc^  St^rift  unb  Siebe 
üaß  iBoterlanb  erneuen; 
So  3iemt  eä  nid)t,  fo  febnöbe 

'Seni  Stublanb  2Beit)Tau(b  ftieuen! 

3umetft  meint  fi(b  bet  grembe, 
3unö(bft  ben,  ber  traut; 
SOSobl  näher  als  baä  ̂ embe 

Sft  if)m  bte  eigene  .^taut. 

SSertrau  ber  eignen  SHedtte! 
Schau  auf  ben  eignen  Stent; 
Was  frommt  ber  laufch  bem  ÄneChte, 
laufcht  er  nur  bloö  ben  ̂ errn. 

UnS  beucht  baä  ma^loS  ungerecht  gegenüber  bem  allerbeutf (heften 

SDlann!  Unb  bennoch  tann  bte  SDlohnung  unter  allen  ®orfömpfem 

be§  9)loment§  nicht  an  einen  anberen  gerichtet  fein  al§  eben  an 

2lmbt.  ®enn  ju  ben  befolbeten  Slgenten  9iu|lanb§,  roie  Äo^ebure, 

ober  ben  ®erfaffern  ber  Slufrufe  au§  bem  rufftfehen  ̂ Hauptquartier 

burfte  nicht  fo  im  Flamen  be§  ®aterlanbe§  unb  ber  Freiheit, 

mit  ftharfer  ©egenüberfteüung  be§  fremben  unb  heini'fthf*^ 

Ontereffe§  gefprochen  roerben. 

3lmbt  hatte  bie  aufopfembe  Sapferfeit  ber  ruffif^en  @blen 

unb  SBauern,  ben  9tuhm  ihrer  gelbherrn  laut  gepriefen  j.  ®.  in 

bem  iUufruf  an  bie  ißreu^en.  S)iefe  hatte  er  aufgeforbert,  ben 

neuen  93unbesgenoffen  „ju  gleichen".  Sanbfturm  unb  Sanb= 
mehr,  beren  Erfolge  er  in  Stu^lanb  gefchaut,  unb  in  Königs^ 

berg  mit  ju  beförbem  unternommen,  finb  bie  ̂ auptpunfte  feine# 

friegerifchen  ifJrogromm#.  6ine  eigne  Schrift:  S)ie  ©locfe  ber 

Stunbe  roar  fchon  1812  jur  ®erteibigung  ber  rufftfehen  ißolitif 

Don  ihm  hetau#gegeben,  gerabe  biefe  mit  ben  leibenfchaftUchftcn, 

jum  Seil  in#  ©efchmactlofe  übergreifenben  Singriffen  auf  Slopoleon. 

9Bie  er  befonbere  ©ebichte  ben  beiben  ruffif^en  i?aiferinncn. 
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beutfd)en  ̂ rinjeffmiien,  gcroeil)!,  fo  ̂at  er  jenem  ©djriftc^en  eine 

eigene  Cbe  an  Äaifer  üllcjanber  oovongefteüt: 

Sfltjie,  fübl’  es  ganj  baä  @lücf 
©roßet  Seelen  böt^fte  Sßeibe, 

guble  gana  bie  ftolje  gteube, 
Sag  bu  trägft  baö  9BeItgei(btcf ! 

unb  jule^t  baä  Slogium! 

SE'eltbefreter,  Stifter,  Setter! 

®et  bitterböfe  Sc^lu^oorrourf  ber  Äofegartenfc^en  Steime,- 

bap  bie  Oegner  nur  ben  $errn  roect)felten,  fo  rec^t  au§  ber  ©eele 

beä  ob  feinet  '3kpoIeonfultu§  oon  ben  @reif§roalber  9(nt)ängern 
31rnbt§  oerärgerten  ißrofeffor§,  ift,  roenn  inbirefte  ©eroeife  über; 

baupt  einen  SBert  auf  feinen  onbern  gemünjt  als  auf 

31mbt,  ben  ingrimmigen  ̂ ertrümmerer  jeber  Sned)tfcf)aft,  ber  als 

i'obrebner  rufftfdjer  Hegemonie  bingemalt  roirb. 
2Irnbt  roirb  autf)  meines  ©racbtenS  mitangegriffen,  roo  bie 

ffiut  ÄofegartenS  gegen  einen  allgemeineren  3u8  tut  3eitleben 

ftcb  rid)tet.  „So  tragen  audb  je^t  gar  oiele  ben  Jbptfu^,  be= 

geiftert  finb  bie  SBäenigften.  ®enn  ein  anbereS  ift  ©efeffen^eit,. 

ein  anbereS  bie  ©egeifterung.  SBo  bie  9tube  abgebt  unb  bie 

filarbeit,  roo  baS  Selbft  ficb  einmifcbt  unb  bie  ©igenbeit,  roo 

jumal  ber  fUlenfcbliditeit,  Oerecbtigteit  unb  SBabrbeit  inS  Slntli^ 

^obn  gefprocben  roirb,  roo  baS  längft  oerfcboUene  ©feuboeoan; 

gelium  beS  ©ergS  unumrounbener  als  jemalen  geprebigt,  für  bie 

abroeicbenbe  Slnficbt  ein  förmlicher  SerroriSmuS  orgonifiert,"  ba 
roebe,  roie  früher  fcbon  jitiert  rourbe,  nicht  ber  (Seift  beS  .^errn, 

mit  bem  man  ficb  brüfte,  fonbern  fpufe  ein  Äobolb. 

®a§  ben  elegif^:ibpllifchen  ülaturbicbter  ber  jroeiten  ̂ alfte 

beS  18.  ̂ abtbunbertS  bie  oerjebrenbe  @lut  jener  ©aterlanbS= 

begeifterung  abftieg,  bie  ben  gtanjofen  jur  ÄonoentSjeit  anerjogen 

roorben  roar,  jener  einfeitigen  ©egeifterung,  bie  auch  fchonungS; 

loS  roar  gegen  jeben  Jrembförper  im  nationalen  ©lutfpftem,  oer: 

ftebt  ficb-  Sie,  bie  hoch  jroeifelloS  —   ftrittig  ift  nur  in  roelchem 

@rab  unb  in  roelcher  IRichtung  —   unferen  ißatrioten  Qutpulfe 
gegeben,  nannte  er  fchaubernb  ©efeffenbeit.  2BaS  aber  ift  gemeint 

mit  bem  'ißfeuboeoangelium  beS  ©ergeS?  (SS  ift  jenes  berüchtigte, 
X.  2 
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allbalb  in  alle  Sprachen  überfe^te  unb  in  oUc  Sänber  ouSgeftreute 

Äonoent§befret  nom  19.  Slonembcr  1793,  burc^  ba§  ̂ i^onfrei^ 

allen  935lfevn,  bie  i^re  jjrei^eit  erringen  rooDten,  feinen  unb  feiner 

ba5u  angeroiefenen  gelb^erm  SBeiftanb  anbot.  9Benn  gtanfrcid) 

im  Flamen  ber  f^rei^eit  bie  bebrücften  Untertanen  gegen  bie 

^errfc^et  aufrief,  roenn  e§  fjriebe  ben  Jütten  unb  Ärieg  ben 

^aläften  halb  anfünbigte,  fo  ift  bamit,  roie  ein  roeitere§  5)efret 

Dom  15.  3)ejember  halb  genug  an  ben  Jag  brad)te,  nic^t 

freiung  fonbern  ̂ errfc^aft,  nic^t  Selbftregierung  fonbem  3lus: 

beutung  uerftanben.  Jerroriftifcb  roar  e§,  roenn  bie  3ufncbenbeit 

ber  ̂ eoölferung  mit  bem  beriffcb^nben  3“ftonb  gar  nichts  galt, 

fonbem  bur^  3lufl>e^ung  unb  beroaffnete  91ac^l)ülfe  jur  er= 

jroungenen  3lnfd)lu§bereitfcbaft  geroanbelt  mürbe,  ©o  bat  Rofe; 

gorten  roobl  bie  ©acbe  aufgefa^t.  Unb  fo  börte  er  bann  in 

9lmbt§  ©cbriften  bie  Slufforberung  an  bie  ©olbaten  ber  beutf^en 

ifürften  unter  3lapoleon§  ißroteftorat,  ficb  ben  ®erbünbeten  an= 

juf^lie^en  unb  ihre  ju  oerlaffen.  3)a§  ift  nacbroeislicb 

bamal§  oon  9lapoleon§anbängem  al§  Slufforberung  ber  Unter: 

tanen  jur  ©mpörung  Slmbt  oorgerücft  roorben.')  S)ie  beutfcbcn 
Ärieger  bürften  nicht  gebor(^en,  roenn  ibr  ffürft  fte  ben  ffeinben 

be^  33aterlanbe§  ju  ̂ilfe  f^icfte:  bann  müffen  fie  Oott  mehr 

gehorchen  al§  ben  fUlenfcben.  ®o  im  RatecbiSmuiä  non  1812: 

unb  noch  in  bem  jobmeren  non  1813  roirb  e§  angebeutet  (©.  38). 

3n  ber  ©^rift  über  Sanbfturm  unb  fianbroebr  batte  er  orbi  et 

urbi  nerfünbet,  ba§  Slblige,  ̂ Beamte,  ̂ riefter  unb  ©elebrte,  bie 

in  folcben  5Bolf§friegen  bem  93olf  abftünben  unb  bem  Jeinb  beU 

fpröngen,  bie  ihm  bienten,  für  ihn  rebeten  ober  f^rieben, 

bie  etroaä  ju  feinem  9iuben  unb  nicht  alles  ju  feinem  ©(haben 

täten,  nicht  roert  feien  unter  ihrem  SSolf  ju  leben  unb  als  33ubcn 

ober  SBeichlinge  auS  ihm  auSgeftogen  ober  nertilgt  roerben 

müpten  (©.  15). 

HHan  fönnte  baS  beinahe  als  adhortatio  ad  bominem  für 

Seute  oom  ©^lag  ftofegartenS  auffaffen.  SGBirb  bem  ©cgner 

1)  Grome,  J)eutf(^lanbä  Rrtfe  unb  Settung.  Scipjig,  5“«»  1813.  S.  4. 

Digiiized  by  Google 



19 

nic^t  oon  jtofegarten  oorge^alten,  ba§  er  fein  @elbft  einmifd)e! 

^0^  fei  baä  ba^ingefteQt. 

'JCßi^tiger  ift  not^,  ba§  Aofegarten  aQen  Mining  t)atte,  auc^ 

in  3lrnbt§  Schriften  bie  jofobinif(^e  Sluffoffung  non  ber  über 

allen  '^Jflic^ten  ber  SDlenft^lic^feit,  beS  fRec^tä,  ber  c^riftlic^en  Siebe 

ftebenben  ©efa^r  be§  33aterlanbe§  ju  bemerfen,  unb  jroar  fo, 

ba§  biefe  als  @otteS  @ebot  roiber  SRenfc^enfa^ung  l)ingeftellte 

Se^rc  nac^  feiner  Slnftd^t  bie  ©eroiffen  oennirren  mu§te.  9Rit 

Unruhe  l^atte  er  auSgefprod^enerma^en  beobacf)tet,  roie  bie  non 

ben  '-öerbünbeten  erlaff enen  Slufrufe  jum  Snfc^lu^  terroriftifd) 
auftraten,  inbem  fie,  roie  ber  ÄutuforoS,  bie  beutfd)en  dürften, 

bie  ben  3lnfc^lu§  nerjögerten,  mit  »erbienter  Vernichtung  bebrohten 

burcf)  bie  Kraft  ber  öffentlichen  SReinung  unb  bie  3Ra^t  gerechter 

SEBaffcn.  9luS  bemfelben  ©eift  entflammte  cS,  roenn  SEBittgenftein 

jeben  mit  ben  Sßaffen  gegen  fein  Vaterlanb  fämpfcnbcn  ®eutfchen 

mit  Ontemierung  in  ben  femften  ̂ roninjen  fRu^lanbS  bcbrohte. 

Unb  nicht  roeniger  als  SBittgenftein  ̂ annooeranem  unb  ̂ onfeaten 

hatte  König  ̂ riebrich  3Bilhelni  ben  burch  ben  Jilfiter  Trieben 

abgetretenen  Untertanen  ber  loSgeri^enen  'ßroninjen  jugerufen, 

ba§  fie  an  ben  erjroungenen  Gib  gegen  ihre  neuen  Veherrfcher 

nicht  mehr  gebunben  feien  unb  fich  für  bie  gemeinfame  @a^e 

beroaffnen  müßten.  (t>.  Slpril.) 

©rünbe  genug  für  Kofegarten,  fnh  8u  entfe^en  ob  eines 

folchen  ̂ feuboeoangeliumS,  einer  folchen  Seugnung  beS  Sitten; 

gefeheS.  Um  fo  mehr  als  er,  roie  roir  fahen,  gleich  anberen 

fürchtete,  ruffifche  ̂ errfchaft  für  bie  franjöftfche,  unter  ber  er  ftch 

roohl  befunben,  eintaufchen  ju  müffen.  illoch  fchtoffere  SluSfälle 

gegen  bie  Vopoleon  oerfnechteten  dürften  fonnte  er  nun  bei  SIrnbt 

lefen,  ber  fein  ̂ eil  fehcn  roollte,  fo  lange  bie  Völfer  bie  Sache 

nicht  auf  ihre  Schultern  nehmen  roürben  unb  ben  beutfchen 

Solbaten,  bie  feigherjig  bie  Vefehle  ihrer  bem  Jeinb  gehorfamen 

gürftcn  ausführten,  baS  ftrenge  ©ericht  ©otteS  anbrohte. 

@S  ift  fehr  fchabe,  ba§  briefliche  unb  fonftige  Va^richten 

bisher  nicht  aufgefunben  ftnb,  bienlich  baS  Verhältnis  Veiber  ju 

erhellen.  SMmbt’S  niele  Vriefe  j.  2:.  auS  ©reifSroalb  unb  an 
©reifSroalbcr  gerichtet  ermähnen  nie  biefer  9)inge.  „Von  mir 
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unb  meinen  Gingen  ju  fprec^en  ift  mir  uon  9latur  faft  me^r  ali 

gut  nerfagt."’)  Um  fo  eypreffioev  ift  Sofegarten  über  ftc^  gc^ 
roefen  in  ber  in  mannigfacher  ©ejiehung  fo  lehrreichen  @efchichte 

feines  50.  SebenSjahreS.  3lber  er  nannte  ©egner  nicht  mit 

Flamen.  2Bü§ten  mir  nicht  auS  SImbtS  „(Srinnerungen  au§  bem 

äußeren  Seben",  bag  ber  „roölfchelnbe  Sinn  berjenigen,  welche 
ich  roege«  oUft  freunblicher  ©rinnerungen  unb  uerroanbfehaft» 

lidhcr  ®erhältniffe  hätte  ehren  foüen",  ihm  1810  unb  1811  ben 
3(ufenthatt  in  @reifSroa(b  oerleibet  hätte,  fo  bag  er  befanntlich 

bamalS  fogor  feine  ©ntlaffung  genommen  hat,  hätte  er  nicht  an 

jener  Stelle  Äofegarten,  bei  bem  er  einft  Hauslehrer  geroefen,  unb 

'ißrofeffor  Cuiftorp  feinen  Schroiegeroater  famt  beffen  ®rubcr, 

ben  iölaler  Duiftorp,  als  Vergötteret  ‘JlapoleonS  unb  bei  .Qbeen 
ber  Veoolution  bejeichnet  unb  gelingt,  ba^  baS  bie  alte 

Oemeinfehaft  geftört  hätte  aufS  ̂ irgfte,  fo  hätten  mir  feinen 

bireften  ©inblicf  in  biefe  Heine  innere  Jehbe.^) 

'3lur  einmal  in  ben  im  O^uai  1814  oerfa^ten  Slnmerfungen 
jur  oierten  Auflage  feiner  im  Slpril  1813  erfchienenen  Voten 

länbifchen  ©efänge  nennt  Äofegarten  ben  Flamen  feines  che» 

maligen  Sollcgen.  @r  fommentiert  ba  bie  Stelle  feines  Vorworts 

mit  ber  Slbmahnung  oor  ÄriegSliebem,  bie  nur  für  Hutonen  ober 

Orofefen  paffen  mürben,  unb  fchreibt:  „Veffere  ÄriegSlieber  finb 

fpäterhin  erfchienen  unb  in  SWenge.^)  3<h  erinnere  nur  an  bie 
Don  Äühnau,  Äömer,  Ärumma(her  unb  an  bie  befferen  oon  SMvnbt, 

welche  lehteren  benn  auch  leichtlich  bie  beften  uon  ollen  fein  bürften." 
Och  oermeffe  mi^  nicht  ju  erraten,  an  welche  bei  erft  nach 

1)  6.  9R.  Stenbt:  Sriefe  an  eine  l^eunbin,  ̂ erauSgegeben  con  (i.  Sangen^ 

berg  94.  (Stm  16.  Sluguft  1811  an  l^cau  oon  Jtatben.) 

2)  SBeigel,  $agemeifter,  Sc^ilbener,  SiUrot^,  ®ogem,  (Beflerbing,  GiCbü<t>* 

nennt  et  alS  feine  SteifStoalbet  ©efinnungSgenolfen  bet  testen  iVj  3ab« 

(^ubolpbi  unb  naten  ft^on  fott)  oIS  „^roteflanten“  gegen  bie  l'e^re 
oom  leibenben  @e^otfatn.  (Srinnetungen  auä  bem  äuSeten  Seben  (Xubgem. 

SDBerte  1   105  oetgl.  75. 

3)  ttü^nau  bit^tetc  1813  39e^rlieber  unb  blieb  oot  bem  ̂ einb.  ®oebeTe 

@runbrifi,  2.  9(uf(.  VI 1   S.  845.  Son  Xtummatbet  mitb  nut  bie  epif(^e 

Xiicljtung:  „Ttv  (Stöberet.  (Sine  ®etitonbIung"  1814  angeführt. 
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3lprtl  1813  jjevöffentlic^ten  Ocfänge  31tnbt§  bei  bem  lebten  Urteil 

gebockt  fein  fönnte. 

®ie  31ufjöblung  ber  3)idjtev  ift  burcf)  man^e  ber  in  bie  crfte 

9leif)e  oerfe^ten  roie  burd)  mancf)e  auSgelaffene  eigentümli^  genug. 

Sber  iUiemanb  roirb  in  2lbrebe  ftellen,  ba§  au3  bem  lebten  Jcil 

beä  ®a^e§  eine  nic^t  geringe  ©t^ä^ung  be§  erft  neuerbing^  oon 

3lmbt  ©eleifteten  I)erau§fpri(^t.  ̂ ebe  33eraügemeinerung  biefer 

ffiürbigung  oerbietet  ftd)  jeboc^  burd)  bie  Raffung  beä  Urteils. 

35iefeS  fc^lie^t  bie  frülieren  ©rjeugniffe  ülrnbtS  auS,  jo  cS  trifft 

aud)  unter  ben  jüngeren  nod)  eine  ̂ uSmobl,  unbeftimmbor,  ob 

oom  poetifc^en  ober  oom  politifdjen  ©tonbpunft  ouS.  (Sine 

fold)e  nod^  3eit  unb  ©egenftonb  ftreng  limitierte  ̂ Inerfennung  ift 

aber  fein  @runb,  einer  ©egnerf^oft,  roie  ber  hier  ouS  litcrorifdien 

Jotfo^en  ̂ erouSgelefenen,  bie  Syiftenj  ob3ufpred)en.  2)ie  gnöbigere 

©efinnung  beS  SJi^terS  Äofegorten  gegen  ben  oolfStümlid)en 

Äonfurrenten  im  .Q[uni  1814  erflört  ficb  ou^er  butd)  bie  mehr 

ouSgeglid)ene  ©timmung  noch  erlangtem  f^rieben  oiellei^t  burc^ 

ben  rofd)en  Sllbfo^  ber  eigenen  ©ic^tung,  infofern  auf  bie  in 

3^al)reSfrift  erfe^ienene  4.  Sluflage  innerhalb  roeniger  SQSochen 

unb  roeniger  SJleilen  620  Sfemplore  oon  556  Slbnehmern  beftellt 

rooren.  3m  ißommerlonb  batte  alfo  ber  ©reifSroalber  ©eroaltige 

ftcb  behauptet,  roie  er  felbft  ruhmrebig  erjählt:  mochten  anbere 

braunen  auch  ihi^er  ©rfolge  fich  erfreuen.  2lbet  SlrnbtS  nationale 

SlegenerationSnorfchläge  fcheinen  ihm  noch  einmal  in  nächfter 

9tShc  Unbequemlichfeiten  oeranla^t  ju  haben. 

Äofegarten  fagt  in  ber  ©efchichte  feines  50.  SebenSjohreS, 

feine  Slnfeinber  roürben  ihm  bie  Srlangung  feiner  'ißrofeffut  burch 
bie  5’fanjofen  unb  noch  haabertmal  ärgeres  oerjiehen  haben, 

„roenn  i^  nur  i^t  mit  ihnen  eS  roollte  halten."  3lber  ihm  ftünbe 
eben  iSfenfchentum  höhet  roie  SSolfStum  unb  er  rootle  nicht  niebet: 

fallenb  anbeten  ihren  bummen  ©öhen  Jeutf^tum.  ®iefe  ©teile 

ber  Slpologie  ift  eines  bet  benfroürbigften  ©^riftbenfmale  ooU 

betebten  ©chroungS,  abet  au^  ootl  felbftübethebenben  ©chroulfteS. 

iDletfroürbigc  ̂ inroeife  auf  bie  'ißerfonen  feinet  Angreifer  finb  ein; 
geflochten,  fo  bet  ©ah,  ba$  ihre  gefpielte  grömmigfeit  ihm  ein  ©reuel 

fei  unb  bie  teligieufe  ©chmihfe  ihm  bünfe,  „ber  fHuchlofigfeit  ©ipfel." 
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©egen  3lmbt  bürfte  fic^  foIgenbeS  richten.  ®et  l^atte  in 

einev  nad)  1813  crft^ienenen  Schrift  ©nglanb  gegen  bie  Sln^ 

fc^ulbigungen  bet  ®onapartiften  mit  fe^r  großem  ©efc^id  in  ©{^u^ 

genommen.  91ur  roenn  eS  ftd^  um  einen  o^nebieS  befämpften 

©egner  ̂ onbelt,  tonn  man  begreifen,  mal  in  bet  oftgenannten 

älpotogie  oon  1816  jtofegarten  ̂ nla§  gegeben  ̂ at,  ju  behaupten, 

man  oerfolge  i^n,  „roeil  eS  mir  miberfte^t  ein  boppelted  9tec!^t 

an}uerfennen,  baS  eine  melc^eS  gelte  auf  bem  2;rodnen,  bas 

anbere,  maS  auf  bem  Slleere;  meil  ic^  mi^  meigere,  maS  in 

unferm  ©rbteil  f^änblic^  unb  oerabfd^euung§niürbig  geachtet 

mirb  (nämlic^  bie  Unterbrücfung  frember  93ö(ter)  löblich  unb 

preiäroürbig  ju  finben  in  ben  btei  ober  oier  übrigen."  SIber 
fd)Iagenb  ift  mo{)I  f^oIgenbe§:  „SBo^l  ̂ abe  ic^  mi^  begnfigenb 

bem  beutfc^en  33otf  anju^e^öten,  für  überflüfftg  gehalten,  mi(^ 

einfc^reiben  ju  taffen  in  bie  Stollen  beS  einen  ober  anbem  jener 

neugebilbeten  SSereine,  roeld^e  fic^  oorjugSroeife  bie  2>eutfd)en 

nennen".  3)iefe  beutfc^en  ©efellfc^aften  jur  ̂ ftegc  be§ 
©emeinfinnö  fmb  ober  1814  entftanben  auf  ein  S03ort  unb  ein 

'ißrogramm  oon  3lmbt  ̂ in.  (©ntrourf  einet  teutfc^en  ©efell: 

f^aft.)')  ©ä  foll  in  ©itte,  ©prac^e  ufro.  boä  ©eutfc^c  im 
©egenfa^  5um  9Iu§länbif(^en  gepflegt  roetben:  praftifc^e  ̂ olitif 

lag  biefen  me^r  moralif^  gebarmten  öffentlid)en  SSereinen  fern. 

$i§^er  fannte  man  blo§  i^re  Slnfänge  am  Snittet^  unb  Oberr^ein. 

21ber  bie  ©teile  jmingt  ju  ber  Slnna^me,  ba§  bie  Anregung 

Stlmbt§  au(^  in  ©c^roebifc^:iPommetn  in  fruchtbare!  ©tbreich 

gefallen  mar.  ^ofegarten  miQ  alle!  Snibeutfdjtum  oermieben 

roiffen,  barum  tritt  er  auch  fpejietlen  31nla§  bem  roohl= 

befannten  ©egner  gegenüber  mit  ber  ̂ orberung  ber  Unioerfalität. 

.^umanität,  „ber  frönen  ©abe,  aQe!  ©Ute  unb  ©chöne  allet 

Seiten  fich  anjueignen." 
Sn  ber  Schrift  „Sloch  ein  SBort  über  bie  Jronjofen  unb 

un!  (1814)  unb  ihrer  ©rroeiterung:  ®a!  SBort  oon  1814  unb 

ba!  SBort  oon  1815  über  bie  granjofen  (1815)  jufamt  ber: 

1)  %.  JReinccfe  „l:ie  b«utf(^en  ©efeUfc^aften  unb  bet  ̂ offmannicfte 

8unb.  1891.  ®.  7.  (S.  SR.  Slrnbt  ©ntrourt  einet  teutfc^en  ©efeUfC^ait. 

5rantfurt  1814.  6.  29. 
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über  Sitte,  SWobe  unb  Äleibertrac^t  ̂ atte  3lmbt  allerbingS  alte 

S^teufen  feines  patriotifdicn  ©rimrnS  aufgejogen.  dltcrn,  inelc^e 

i^te  2iöd)ter  baS  f^anjöftfc^e  (ehrten,  foUten  gead)tet  werben, 

als  wollten  fte  fie  ju  ̂Büglerinnen  machen  „lBerflu(^t  fei  ̂infort 

in  unfern  SWarfen  jene  gutmütige  aWittelmä|igfeit  unb  Sd^Iaff^eit." 
SluSgejifc^t  unb  auSgefpieen  werben  foüen  jene  S^änber  unb 

®erröter  beS  93aterlanbeS,  wenn  fie  unter  teutfc^en  SülSnnem  ju 

erfc^einen  fic^  erfredien.  »®ieS  fei  ber  furchtbare  ©algen  bet 

3J2einung,  uon  weld^em  feine  ®nabe . . .   baS  f(hwar}e  IBerbrechen 

je  hcT<i^nehmen  fann:  baran  mu^  eS  ^i^  oerfault: 

bieS  fei  baS  heilige  unb  fürchterliche  33oIfSgeri(ht  .   .   .   2)enn 

baS  hünbifche  unb  gebranbmalte  ©ejücht  wiQ  fich  mit  fchlangifcher 

ßift  unb  fchweinifcher  Unoerf^ämtheit  immer  wieber  einfchleichen 

unb  einfchmei^eln:  wie  oiele  haben  wir  feit  ber  ßeipjiger  Sdjlacht 

ftch  wieber  als  IBaterlanbSfreunbe  gebärben  fehen,  bie  hoch  @rj= 

fchufte  unb  ©rjfchelme  fmb  unb  bleiben  werben." 

So  fpra^  3lmbt,^)  ber  jweifelloS  SReooIutionür  war  unb 

wohl  johmen  ©emütem  als  Serrorift  fchtecfhaft  fcheinen  burfte. 

IDen  für  bie  beutfchen  ©efellfchaften  geplanten  „SRügem"  war 
feierlich  eine  fojial  furchtbare  9Baffe  jugeba^t. 

1)  €.  24  in:  £a§  ÜOort  von  1814  unb  baä  oon  1815  unb  31  be4 

(Entnurfä  einer  teutfe^en  @efe(l{c^oft  (1814^. 
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logt«  DoAorii  4c  iupcrinIcnJenMt  tccl<ri»f«m  Fomcranl« 

0«>dcnulit  vigiUntiriimi  annQ  xtatit  4f* 

Moriuui  eft  fii  tc  pliciJi  in  Chri()o  arno  i   /   pr-  tu  lanuari)  bor.J* 
NtU)  ififloi  6t,  fficafr:  6,  diei  b.  j. 

n.  Ctatob  tKungc. 

3iac^  einem  sjoljfc^nitt  pom  ̂ fl^te  15;i2  fluä:  Epiivilii» 

in  oliitiim  Jnrot)i  Riingii,  scri|ita  ab  amicis.  Wrcifä< 

ipnlb  lii'.tö.  (Vitae  l’omeranorimi  Vol.  l.")2  bet  OJreÜö: 
ipnlber  ÄgI.  Unioerruätä:93ibliot^cf.) 
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D.  gaßoß  'junges 
„^cbenßen  uon  ̂ eßredpen  in  ben  <Äird^en 

unb  §(^ufen  in  Sommern“  1556. 

(Sine  Duelle  jut  ßirc^enfunbe  ber  iReformationljeit. 

^erauägegeben 

Don 

Lic.  mifcEiJ  Mrfteleji. 



3)aS  92ad^foIgenbe  fe^t  bie  9{ei^e  ber  ̂ ublifationen  oon 

SJlanuffripten  D.  StungeS  fort,  bie  ic^  mit  bet  ̂ erau§= 

gobe  feiner 
Brevis  designatio  rerum  Ecclesiasticarum,  sub 

initium  Reformationis  Evangelicae  in  Pomerania  gestaram 

(Soltifc^e  ©tubien,  9leue  fjolge,  53anb  6,  1902  ©eite  43 — 64) 
unb  feines 

Catalogus  eorum,  qui  a   me  ad  Ministerium  ordi- 

nati  sunt  (Saltifc^e  ©tubien,  9teue  fjolge,  S3onb  11,  1907 

©eite  69—103)  begonnen  ̂ abe. 
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Sin  äugerft  anfc^au(i(^e§  %ilb  oon  ben  firc^Iic^en  3uftänben 

'ißommernä  in  bet  9Jlitte  be§  fec^jcl^nten  entroirft 
unS  bie  noc^fle^enb  mitgeteilte  Schrift  be§  befonnten  ̂ ommem: 

Sßolgafier  @eneralfupetintenbenten  D.  3<ifob  IRunge  unb  ermeift 

fic^  babut^  ctg  eine  Duelle  erften  SRangeS  für  ben,  bet  fiteren» 

funblic^e  @efd)i(^t§ftubien  treibt.  2)ie  ®ebeutung  biefet  ©c^ilbetung 

StungeS  beruht  not  allem  batauf,  ba§  fte  jeitlic^  jroifeben  bie 

beiben  Äirc^enorbnungen  fällt,  beten  Sommern  ft(b  ju  erfreuen 

batte,  jroifeben  bie  Sreptomer  Drbnung  ̂ amimS  unb 

Don  1535  unb  bie  „erneuerte  unb  nermebrte"  Drbnung  ber 
^erjöge  ®amim  beS  Slteren,  Oobo""  5i:iebrid),  IBogiflaro,  @mft 

Subroig,  Samim  beS  jüngeren  unb  Jlafimir,  non  1563.  Unfete 

Dorliegenben  „SBebenfen"  jeigen  un§  nun  banbgreiflicb,  mag  in 
ben  jroanjig  erteilt  mar,  bie  feit  jenem  Sanbtage  net: 

floffen  maren,  auf  bem  man  befc^loffen  batte,  dat  men  aver  dat 

gantze  lant  dat  billige  Evangelium  lütter  und  rein  scholde 

predigen  und  alle  papistrie  und  Ceremonien,  so  wedder  Got 

were,  afdhon.')  9)lan  barf  nicht  »ergeffen,  aug  ihnen  ein  @bwn= 
jeugnig  für  niete  mübeooUe,  treue,  felbftlofe,  iielberou^te  Slrbeit 

bet  enangelifeben  ̂ tebiget  beraugjutefen,  bie  tebigticb  mit  ber  Jlraft 

lutberifeben  ̂ rebigtroortg  in  bet  SRiebtung,  in  bie  fie  bie  5litcben= 

orbnung  unb  bie  büreb  bie  ftcb  anfebtiefeenben  SSifitationen  gegebenen 

®injet=  unb  Stugfübrunggbeftimmungen  roiefen,  unnetbroffen  am 

Rir^enoolf  ihre  2Birffamfeit  auggeübt  bal>*n.  @g  ift  in  ber 

2at  ein  geroaltigeg  ©tücf  Slrbcit,  mag  in  jenen  20  3abt«”  auf 

1)  9ii(berbeutf(^ec  Aan^on)  (§eraudge^(6«n  oon  3D.  Sötimer  1836) 

Seite  215. 
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Ktc^lic^em  ©ebiete  in  unfetem  ̂ erjogtum  gcleiftct  roar.*)  2)ie^ 
^ofitioe  foüte  man  gegenüber  bem  S^egatinen,  roaä  fu^ 

au§  9lunge§  ©ö^cn  ̂ erauälefen  lä^t,  unb  ber  Jenbenj  bcs 

©d^reiben§  gemä§  betont  roirb,  nid^t  überfe^en.  3)enn  in 

ber  2:at  oiel,  fe^r  oiel  blieb  noc^  ju  tun,  biä  man  bie 

fitc^li^en  ®er^ä(tniffe  ipommemä  al§  befricbigenb,  al3  „bem 

©oangelium"  entfpre^enb  anfeljen  fonnte.  ®a§  ̂ at  ber  ißer- 

faffer  unferer  „^öebenfen"  fc^onung§lo§  aufgebecft,  unb  bamit 
roeifen  feine  3lu§fül)rung  in  bie  3ufunft.  Sie  seigcn,  auf  roeldje 

©eiten  für  bie  nS^ften  ̂ a^re  fid)  bie  Slrbeit  ber  fir^lic^en  SBoIfss 

erjieljung  befonberi  ju  richten  Ijabe,  unb  mad)en  baburc^  oieleä 

auä  ber  anbern,  nac^  fteben  Sorten  ju  9lecf)tsfraft  fommenben 

Hirct)enorbnung  in  genügenber  SBeife  oerftänblid). 

©ie  l)aben  i^re  Sebeutung  aber  au(^  al§  ein  3f'‘Sini^  füt- 
ben  ©d)arfblicf  unb  für  bie  l)ol)en  3ietc  3Jlanne§,  ber  fie 

»erfaßt  ̂ at,  unb  ber  gerabe  ein  3abr,  nad^bem  er  ftc  niebevi 

gef(^rieben  ̂ atte,  in  bie  leitenbc  Stellung  ber  ißommerfc^en  ilirc^c 

roolgaftifc^en  2anbeäteil§  al§  ©eneralfuperintenbent  berufen  mürbe. 

3afob  SRunge  roat  in  großer  3>*9enb,  eben  jroanjigjäljrig, 

1547  in  ben  £el)rertrei§  be§  ©reifSroalber  Unioerfität  eingetreten. 

Änipftro,  berSanbeäfuperintenbent  iml!Jlac^tgebiete$erjog'*^^itippg, 
erfannte  f(^nell  bie  ®ebeutung  be§  jungen  ©elel)rten  unb  fu<^tc 

gefc^idt,  il>m  3ntereffe  unb  25erftönbni§  für  fircl)enregimcntti(^e 

2lufgaben  beijubringen.  ©ine  gute  Schulung  lonnte  e§  für  SRungc 

fein,  menn  er  oeranla^t  mürbe,  an  foldjen  Sitten  teiljune^men, 

in  benen  bie  firc^lic^en  S3emegungen  ber  bamaligen  ©egenmart 

jur  ©prad)e  unb  bie  !ir^licl)en  3ui'Wf>öe  2anbe§  jur  ©r= 
örterung  tarnen;  ba§  gef^a^  auf  ben  ©pnoben.  ®esl)alb  lieg 

i^n  Änipftro  alSbalb  an  ber,  bebeutfame  Vorlagen  aufmeifenben 

fünften  ©reifömalber  ©pnobe  im  Dttober  1551  teilne^men,  roie 

SRunge  baä  felbft  in  ben  Serid)t,  ben  er  oon  biefer  ©pnobe 

gibt,  oermclbet:  Ego  etiam  Jacobus  Rungius,  etiamsi  non  in 

1)  Siunge  fagt  felbft:  „SBab  ben  gin^enftanb  unb  SRinifterium  anlanget, 

tiaben  niir,  Sott  fei  5*ob,  reine  Sete,  rediten  ®ebrau(^  ber  Saframente  unb 
t^riftlictie  (Seremonten,  fo  niel  unä  Äir<^cnbicncrn  anjurit^ten  mugli<b 

geroeft  ift". 
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Ministerio,  sed  Professor  artium  in  Schola  essem,  huic 

Synodo  interfui,  adhibitus  a   reverendo  Patre  Doctore 

Johanne  Knipstrovio,  nt  quae  ad  ecclesiae  gubernationem 

spectent,  audirem  et  cognosceremJ)  9Iu§  her  Professura 

artium  mürbe  balb  (@nbe  1552  ober  Slnfang  1553)  eine 

Professura  theologiae,  bie  SRunge  ju  oermalten  befam.  31uc^ 

baä  ̂ aftorat  an  ©t.  91icolai  fomie  bie  ©tabtfuperintenbentur 

mürbe  i()m  1553  übertragen.  91n  ber  ftebenten  ©reifSroalber 

©qnobe  im  gebruar  1556  na^m  er  al§  Praepositus  Gryphis- 

waldensis,  laut  feiner  Unterfc^rift,  teil.*)  3)a§  fü^rt  un§  nun 
fctjon  unmittelbar  an  bie  Slufjei^nungen  ^eran,  bie  un§  im 

^olgenben  befc^öftigen  foUen. 

®iefe  gro^e  ©reifämalber  ©qnobe  oon  1556  l)atte  bie  2luf= 

gäbe,  jmei  für  bie  pommerfdje  SanbeSfirc^e  äu^erft  mit^tige 

'Angelegenheiten  ju  nert)anbeln.  2)aS  eine  mar  bie  ©treitfache 
jroifchen  Änipftro  unb  greber,  eine  fd)arf  perfönliche  Äontrooerfe, 

bie  alö  fachliche  Unterlage  einen  ®iffenfu§  betreffs  ber  Sehre  oon 

ber  Drbination  jum  ißrebigtamt  h“Ue-  “)  h«l  33erbienft, 

bur^  ihr  „iBefenntniS  oon  ber  ̂ riefter;Drbination",  fomie  auch 

burch  ihv  unummunbeneS  ©intreten  für  Änipftro^)  ben  leibigen, 
fünf  3ahre  bie  Sirche  beunruhigenben  ©treit  auS  ber  üBelt 

gefchafft  ju  hat>en,  benn  ffreber  fah  ftch  burch  Stellung,  bie 

bie  ©qnobe  gegen  ihn  cinnahm,  oeranla^t,  ißommem  ju  oerlaffen 

unb  nach  9Biämar  überjuftebeln.  ©eine  oon  bort  her  geäußerte 

2)rohung,  ben  ©treit  litterarifch  fortjufe^en,  mürbe  auf  biplomatifchem 

SBege,  burd)  SSermittelung  be§  SanbeSfürften,  oereitelt. 

1)  ̂at.  $einr.  Salt^afar:  Srfie  Sammlung  (Siniger  jur ^ommerift^en 

Sir(^en<$iftorie  gt^örigen  Sc^tiflen.  ©reifäiooll)  1723.  ©eite  88. 

2)  Cbenbort  ©.  104. 

3)  2)a4  einf(^I3gige  urtunblit^e  ällaterial  bietet  SSo^nife;  2)e8 

3o^anne4  (^reberug  Seben  unb  geiftlic^e  ©efänge.  ©tralfunb  1837  ff.  —   (Sine 
ivertoollc,  auf  ben  gern  ber  €a<^e  ge^enbe  Se^anblung  unb  SOUrbigung  beb 

Streites  finbet  fu§  bei  ©.  SHeliS,  fie^rbuc^  ber  ̂ raftift^en 

Ideologie,  2.  Slug.,  Seipjig  1898,  ®onb  I,  S.  165—167;  au(^  ig  ̂ erangu= 

sieben  ber  Slrtifel  Änipfiro  in  PRE®,  10,  bef.  S.  596,  oon  (S.  Äaroerou. 
4)  Salt^afar,  a.  o.  C.  S.  1(X). 
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®ie  jroeite  wichtige  Stngelegen^eit,  bte  auf  biefer  ©reiflroatbcr 

(Sqnobe  Don  ̂ onnerätag  bem  13.  f^bruai  ab  oerbanbelt  unb 

am  S)ien8tag  ben  18.  gebruat  bortfeirig  jum  2lbfcblu§  gebracht 

mürbe,  betraf  bte  Visitatio  et  Reformatio  ordinationis 

ecclesiasticae.  2)ie  5Räte,  bie  ber  ©qnobe  bei* 

roobnten,  erflärten  jur  Sinleitung  in  biefen  ®eratung§gegenftanb, 

ba§  e§  ber  SBunfd)  ber  beiben  ̂ erjöge  fei,  ba0  bie  ©qnobe  ihre 

Stimme  baju  abgäbe,  in  roeld^en  ißunften  bie  bi§t)er  ju  9led)t 

befte^enbe  Rirc^enorbnung  non  1535  ber  Umarbeitung,  @rs 

roeiterung  unb  SSerbefferung  bebürfe,  foroie  auc^  nat^  roelt^en 

Seiten  bin  eine  bemnä(^ft  burd)  ba§  ganje  fianb  ju  uerorbenbe 

SSifitationäfommiffton  bnuptfäcblicb  ju  arbeiten  habe.  ®ie  2ln; 

regung  mürbe  uon  ber  S^nobe  banfbar  auf  genommen  unb  ein 

Spnobalbefret  (decretum  de  emendatione  ordinationis  eccle- 

siasticae) angenommen,  ba§  bem  SBunfebe  ber  ̂ erjöge  entfpracb, 

b.  b-  baS  aufjeigte,  an  meicben  Stellen  bie  Sreptoroer  Äirebens 

orbnung  notb  nicht  in§  ©emeinbeleben  umgefe^t  fei  —   meift 

bureb  ißerf^ulben  ber  „Obrigfeit,  bie  ben  ißrebigem  in  ben 

Stfiefen,  fo  in  ber  Sreptamif^en  Orbination  begriffen  finb,  ohne 

Sebeu  miberftreben  ober  boeb  ni^t  belffen"  —   ober  na^  toel^en 
Siiebtungen  bin  eS  neuer,  ermeiterter  93eftimmungen  bebürfe. 

^ieS  Spnobalbefret,  ba§  oon  ißaulu§  non  9ibnba,  ;0[obanned 

Rnipftro  unb  14  ißrebigem,  barunter  auch  oon  „Magister  Jacobus 

Rungius“  am  Sage  ber  heiligen  Soncorbia,  am  18.  Jebruar  1556 
unterjeiebnet  ift,  bnt  jmeifelSobne  ben  Unteren  jum  SJerfaffer. 

ift  unö  in  bem  oon  iBaltbafar  (Sormort  S.  1)  ermöbnten 

unb  in  feiner  „@rften  Sammlung  ©iniger  jur  ißommerifcben 

Äircben=^iftorie  gehörigen  S^riften"  abgebrurften  iJolumen 
SlungeS  angeblich  auf  bem  ©reifämalber  Superintenbenturarebio 

erhalten*)  unb  bei  53attbafar  Seite  128 — 149  leicht  jugänglicb. 

ÜBer  ber  ißerfaffer  biefeä  ®etret§  mar,  fonnte  bisher  jmeifelhaft 

fein,  benn  nirgenbä  befennt  ftch  SRunge  auSbrüeflieb  baju.  Qch 

1)  im  Superintenbenturari^iD  Stntlam  aufbrna^rten  &anb- 
fc^riftenbanb  Acta  et  statuta  svnodica  fanb  ic§  eine  3eitgenb|fti(be,  genoue 

Slbft^rtft  bed  Slungefc^en  ätianujfrtpteä. 
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meine  aber,  bie  Slutorft^aft  SiungeS  nunmehr  baburcb  beroeifen 

gu  fönnen,  ba^  im  jlöniglic^en  ©taatäarc^in  gu@tettin 

in  bet  fog.  non  53o^Ienfd^en  ©ammlung  als  5WSct.  1195 

ein  ©c^riftftücf  aufgefunben  1^»  Jolioblättem  in 

9lunge§  unDerfennbarer  frönet  ̂ anbfc^rift  niebergefd^rieben,  eine 

eigenartige  Umarbeitung  biefeS  ©gnobalbefretS  aufroeift. 

2)ie  3ufontmenbänge  beibet  Sluffä^e  fmb  über  jeben 

ergaben.  S3eibe  ftimmen  jum  Jeil  in  ihren  3luSfül)rungen  über; 

ein,  aber  hoch  immer  fo,  ba§  bie  neu  gefunbene  ̂ anbfchrift  nie 

ober  hoch  nur  feit««  roörtli^e  SReprobultion  beS  bei 

SBalthafar  oorliegenben  SejteS  ift.  ©ie  ift  oielmeht  eine  fuh  an 

ben  58a(tbafarteyt  anfchlie^enbe  freie  Bearbeitung  unb  (Srroeiterung, 

mie  fie  in  bem  bict  oorliegenben  Silage  nur  oerftänblich  wirb, 

roenn  eS  fich  um  benfelben  Slutor  bßnbelt,  ber  eine  oon  ihm 

oerfaßte  SluSarbeitung  als  Borlage  für  eine  neue,  abgerunbetere, 

burdjgefeiltere,  naef)  oielen  Dichtungen  bin  in  beftimmter  Ülbfi^t 

erroeiterte  ®arfteUung  benu^t.  ̂ anbelt  eS  fi^  boeb  J.  B.  um 

mehrfache  @infügungen  ganjet  Äopitel,  unb,  rooS  für  unfere 

oietleicht  noch  roichtiger  fein  bürfte,  foft  überall  um  Sinfehub 

bebeutfamer  ̂ ilfSgebanlen  in  ber  ®arftellung.  ©olcße 

polationen  lann  aber  in  ber  hiei^  oorroaltenben  Ungejroungenbeit 

unb  Seichtigteit  nur  ber  Ülutor  bet  Borlage  felbft  anfertigen,  roenn 

et  feine  ©ebanfen  in  überarbeiteter  5orm  barbieten  roill;  einem 

ifremben  roürbe  bieS  niemals  in  fo  fpielenber  l^eichtigteit  gelingen. 

38ie  fam  nun  aber  Dunge  bagu,  ftch  an  bie  Um; 

arbeitung  beS  ©pnobalbefrets,  baS  auS  feiner  ffeber  ftammte, 

ju  ma^en?  3u  meinem  3roede  leiftete  et  biefe  Slrbeit?  3)ie 

3lntroort  auf  biefe  5^9«  96^f  i^  nuS  bet  non  anbetet  ̂ anb 

bem  Umfchlag  beS  SDanuffriptS  aufgefchriebenen  Dotij:  „Dinxstags 

nach  Letare  Anno  1556  zu  Stettin  empfangen“.  Qch  erfenne 
barin  eine  ©ingangSbefcheinigung  ber  b^^309ii(h^>^  ̂ anglei  in 

©tettin,  unb  bringe  bieS  ®atum  —   17.  Dlätg  —   in  3ufammen; 

bang  mit  bem  fianbtag,  ber  gu  ©tettin  „auf  Setare"  eröffnet 
rourbe  unb  fich,  roie  Dunge  (bei  Baltbafar  a.  a.  O.  ©.  150) 

angibt,  mit  bemfelben  ©egenftnnbe,  roie  bie  ©reifSroalber  ©pnobe, 

mit  „ÄirchemOrbnung  unb  Bifitation",  gu  befchäftigen  batte. 
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3)a§  gcfunbene  3Jlanuffript  ift  bann  eine  Überarbeitung  be§ 

©qnobalbefretS,  bte  SRunge  für  btefen  Sanbtag  al§  ©runblage 

für  feine  Ser^onblungen  anfertigte  unb  ben  oerfammelten  ©tänben 

überfanbte.  ®a§  joirb  jur  ©eroi^beit/  >®enn  man  nun  lieft,  iriie 

9lunge  in  biefer  feiner  Überarbeitung  in  einem  ber  einleitenben 

Slbfä^e  birett  bie  Sanbftünbe  anrebet,  „bittet  unb  ermähnt",  mit 
©ä^en,  bie  in  bem  ©qnobalbefrete  uöQig  fehlen,  unb  e§  ift  fc^r 

bejeicbnenb,  P   uemebmen,  ba§  „etli^e  ber  Sanb:©tänbe 

—   unter  Slbel  unb  ©tobten  —   fmb,  bie  bie  Sifitation  roeber 

böven  noch  leiben  lönnen,  borum  ba§  fte  bem  ißrebigtamt  unb 

©cbulen  5einb  fmb  ober  bie  fiircbengüter  befi^en",  ̂ ierauö 

ergibt  ficb,  bofe  abgefebcn  oon  ben  jabllofen  fleineren,  oft  ober 

für  bie  biflorifcbe  fjorfcbung  febr  bebeutfomen  9iüancen,  bie  bie 

beiben  Serie  JRungeS  oufrocifen,  e§  fi(b  non  felbft  oerftebt,  ba§ 

j.  93.  bie  S?li0ftänbe,  bie  aug  ben  ißatronatSDerbättniffen  u.  ä. 

ber  Äircbe  entfteben,  bict  breiter  bebanbelt  fmb  al§  in  ber  erften  2lui- 

arbcitung.  Siefe  bagegen  lö§t  bem  rein  Sbeolo9‘itb*Ji  eingebenbere 

93ebanblung  juteil  roerben.  3fel>fnfallö  ftnb  beibe  Sejte  neben: 

einanber  al§  Duelle  oon  bem  ̂ iftorifer  ju  benu^en,  unb  eä  ift 

babei  im  Sluge  ju  bebalten,  bo§  ber  burcbgefeiltere,  fotgfomer 

überlegte  Seft  ber  nacbftebenb  mitgeteilte  ift. 

Sie  SReibenfolge,  in  ber  bie  ©toffe  5ur  Sorftellung  fommen, 

ift  natürlich  in  ber  ̂ auptfacbe  an  beiben  ©teilen  biefelbe,  bennoch 

finben  ficb  —   jumal  am  ©d)lu§  —   febr  roefentlicbe  93ereitherungen 

in  unferer  SanbtagSoorlage,  roie  biefe  ja  burcbroeg  al§  bie  erroogenere, 

auSfübrlicbere  fub  au§meift.  @ine  Slebeneinonberftetlung  orientiere 

jugleicb  über  ben  3nb°Ü: 

©^nobalbefret.  SanbtagSoorlage. 

93on  ̂ rebigem.  93on  ißrebigem. 

93on  ber  Sebre.  93on  ber  Sebre  unb  uom  Äate: 

cbiSmo. 
9Bieoiel  'ißrebiger  unb  roieoiel  9Bie  oiel  ̂ rebiger  jc. 

©ermone  fein  follen. 

93on  ben  Äüftem.  93on  ben  Süftem. 

93on  ben  beiliflcn  jjeiertogen.  93on  ben  b^iüfl^n  Feiertagen. 

93on  ber  Saufe.  33on  ber  Saufe. 

Digiiized  by  Google 



33 

93om  9Ibenbmo{)I. 

33on  bet  Seiest. 

3Som  93ann. 

Som  ®ertrauen. 

(S^efac^en  unb  ®raben. 

35on  ©uperintenbenten. 

S3on  ben  @;aminatocibu§. 

®on  Sefolbung. 

3Son  bet  Unioerfität. 

33on  Studüs  Theologicis  in 

Paedagogiis. 

3^on  Schulen  unb  Hnne^mung 

bet  ©^ulbiener. 

33on  ber  35tfitation. 

33on  alten  ̂ rieftem. 

®on  ber  Äirc^en  unb  Äive^en; 

bienet  5«i^fit. 

33on  Sibtepen. 

5ßon  ©etemonien. 

33om  2lbenbma^I. 

üOon  bet  Seiest. 

93om  Sann. 

S3om  ®etttauen. 

S3on  @f)efa(^en  unb  Staben. 

5öon  ©uperintenbenten. 

93on  ben  S^aminatotibuä. 

3Som  ®eruf  bet  <)Stebtger. 
®on  Sefolbung. 

®on  ber  Unioerfitfit. 

5ßon  iparticularfc^ulen  unb  31ns 

ne^mung  bet  ©^ulbiener. 

33on  ber  SSifitation. 

33on  ben  ißrieftem,  fo  fiel)ne 

^aben. 

33on  Sibrien. 

S3on  ben  Studüs  Theologicis 

in  J^umfitc^en. 

33on  ben  gelbllöftern. 

iOon  ben  Oungftauentlöflem. 
®on  Setemonien. 

38on  ©egtobnis  bet  Siebten. 

S)a§  Srgebni;?  bet  Sonbtag§Det^anbIungcn  roat  uöllig 

ben  geäußerten  SBünfeßen  entfptec^enb.  ®ie  Sorloge  au§  bet 

Jeber  be§  ncununbjroanjigiä^tigen  ißtofeffotS  unb  ̂ räpoptuS 

ßatte  ißten  erreicht.  SJlon  roat  ju  ber  Sinftc^t  gefommen, 

baß  biefe  „Sebteeßen  in  ben  Kit(ßen  unb  ©cßulen  ni(ßt  anberS 

beim  burd)  eine  gemeine  95iptation  tönnten  gebeffert  roetben." 
®em  gab  bet  Sanbtagäabfcßieb  beutlicßen  2lu§brucf,  roenn  bie 

;^etjöge  in  ißm  nuöfptacßen;  „Ülacßbem  bie  fiittßenjCrbnung 

i;  Slbgebnjctt  b«i  Salt^ofar  a.  a.  C.  S.  150ff. 

$omm.  3i>btbü4(i  X.  3 

Digilized  by  Google 



34 

eines  t^eiiS  mangel^afftig,  eines  tl^eilS  ferner  (Srfiärung  er^eifc^et, 

fmb  roir  rcillenS,  mit  gutem  SRat^  ber  gottfeligen  ©eiftli^teit, 

Superintenbenten,  ißrebiger  unb  anbren  fürgemelte  2;reptamifd)e 

Äirc^en=Orbnung  erfüllen,  reformiren  unb  ferner  ber  9lot^burfft 

na^  erflären,  auc^  biefelbe  ̂ Reformation  jum  förberli^ften  public 

ciren  ju  loffen  ....  Unb  bomit  ber  S^riftli^e  SBanbel  unb 

^anb^abung  ber  ̂ rc^en:@erec^tigfeit  ju  ferner  gottfeliger  Süchtig: 

feit  beförbert,  ber  3RangeI  an  ben  ißerfonen  ber  Äirc^eniS>iener 

unb  SSermanbten  ber  S^riftti^en  ̂ efäntni^  unb  gottfeligen 

2BanbelS  abget^an,  ̂ aben  roir  dürften  bepbe  oerorbent,  ba§  jum 

förberlic^ften  eine  ernfte  unb  gebü^rli^e  Äirc^en=93ifitation  aller 
Äirt^en,  3nl)alt  einet  5orm,  ber  roir  unS  mit  oielgemelten  unfern 

Sanb:©tänben  oereiniget,  not  bie  ̂ anb  genommen  unb  inS  SBert 

gefegt  roerben  foUe." 
@S  bilbet  biefer  3)ienft,  ben  iRunge  feiner  fionbeSfirt^e  bur^ 

baS  iBor^alten  i^rer  ©ebret^en  geleiftet  ̂ at,  eine  nic^t  }u  unter: 

fd|ö^enbe  @abe  on  fte.  ®cnn  eS  roar  gerabe  no(^  3«it/  Ü« 

fid^  roamen  lie^,  roenn  fte  nid^t  in  oiele  Unjuttäglid)feiten  unö 

iRotftonbe  oetfinfen  rooflte. 

3ugleic^  roar  eS  baS  ißtogramm  feiner  SlmtStötigfeit,  bie  er, 

ber  faum  ®rei|igjä^rige,  in  bem  folgenben  P   beginnen 

^atte,  benn  am  7.  SDlärj  1557  rourbe  er  als  ÄnipftroS  9la(^folger 

in  boS  9lmt  eines  ©eneralfuperintenbenten  non  ißommem^^olgaft 

eingefüfirt.  2luf  @runb  biefeS  ißrogrammS  roar  eS  nit^t  jroeifel= 

Ijaft,  bag  nunmehr  bie  Bügel  ber  Äirc^enleitung  ißommemS  in 

fiebere,  ftarfe  ̂ änbe  gelegt  roaren. 

9Ran  fann  bie  SSerbienfte  SRungeS,  bie  er  fid)  folgenbs  in 

faft  40  jähriger  SlmtSroirffamfeit  um  bie  Stiri^e  feines  ̂ eirnat^ 

lanbeS  erroorben  ̂ t,  nic^t  leicht  ju  ̂oc^  beroerten.  Seinem  un: 

beugfamen,  überjeugungSfrfiftigen  ©intreten  für  SuttjerS  fiepte 

^aben  roir  eS  bis  auf  ben  heutigen  ®ag  ju  banfen,  ba§  bie 

pommerfd)e  ̂ irc^e  ein  burc^auS  lut^erifdieS  ©epräge  an  fu^  trögt. 

®ie  firc^enregimentli^en  ©runbfö^e,  bie  er  befolgte,  ̂ aben  ber 

SanbeSfirc^e  baS  gegeben,  roaS  fte  in  jener  bringenb  nötig 

l^atte:  eine  tunlic^ft  ftraffe  Drganifation.  SffiaS  c^riftlic^e  Orbnung, 

Sitte  unb  foroie  eoangelif^e  ̂ eilSertenntniS  burc^  "^rebigt 
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unb  5tatec^i§muäuntenDeifung  in  ber  jroeiten  ̂ ätfte  be§  fet^je^nten 

Oabr^unbettä  für  i^ortfd^ritte  in  ̂ fiommem  gemacht  haben,  ba§ 
führt  fuh  (ertlich  alles  irgenbroie  auf  Oafob  IRungeS  fegenSreiche 

SBirffamfeit  jurüd. 

Bedencken  von  Gebrechen  in  den  Kirchen  und  Schulen 

in  Pomem,  die  nicht  anders,  den  durch  eine  gemeine 

Visitation  können  gebessert  werden. 

Deweil  im  Sjmodo  zu  Gripesswald  angezeigt  ist,  das 

die  durchleuchten  hochgebomen  Fürsten  und  Herrn,  Herrn 

Barnim  und  Philippus,  Hertzogen  zu  Stettin,  Pommern  etc., 

unsere  gnedige  Herrn,  erkennen,  das  Christlicher  Obrigkeit 

Ampt  ist,  das  sie  nach  Gottes  Bevell  Nutritores  Ecclesiae') 
sein  sollen,  auch  sehen,  das  der  Kirchen  Stand,  wengleich 

die  Lere  rein  ist,  und  gute  Ceremonien  durch  die  Super- 
attendenten  angerichtet,  nicht  kan  bestehen,  es  werde  dan 

Disciplin  gehalten  und  die  Kirchenguter  zu  rechtmessiger 

Bestellung  und  Underhaltung  der  Kircben-Empter,  Schulen 

und  Hospitalen  gewendet,  welches  durch  die  Superatteu- 
denten  on  ernste  Hülfe  und  Einsehung  der  Obrigkeit  nicht 

kan  zu  wege  gebracht  werden; 

So  wollen  hochgedachte  unsere  gnedige  Landesfursten 

und  HeiTn  nach  dem  Exempel  der  gotseligen  Könige  David, 

Josaphat  und  Ezechiae  dem  Herrn  Jesu  Christo  zu  Erben 

und,  das  Gottes  Reich  und  ein  gefasset,  bestendig  Kirchen- 
stand auf  ire  Erben  und  Nachkomen  gebracht  werde,  eine 

Christliche,  gemeine,  ernste  Visitation  thuen  und  dieselbe 

ernstlich  exequieren;  welchem  Christlichem,  notigem  Werck 

und  Furhaben  die  Underthanen  zu  gehorsamen  schuldig 

sind.  [Den  wer  sich  wider  die  VLsitation  setzet,  der  wider- 

strebet Gotte,  der  Kirchen  und  der  Obrigkeit  mit  unwider- 

bringlichem Schaden  des  gantzen  Vaterlands.]  *) 

1)  Jesaia  49,23. 

2)  Ist  nachher  von  Runge  wieder  gestrichen. 

3*
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Und  weil  Ihre  F.  G.  befinden,  das  alle  Unrichtigkeit 

daher  ruret,  das  die  Pomerische  Treptowische  Kirchen- 

ordnung nicht  gehalten  wird,  auch  etliche  Puncta  darin 

als  streittig  gemacht  werden,  viel  Ai-tikel  auch  merher  Er- 
klerung  bedürfen,  Derwegen  I.  F.  G.  begeret,  gedachte 

Kirchen  Ordnung  und  die  Gebrechen  zu  erwegen,  auch,  da 

es  nodt  ist,  etliche  Stucke  deutlicher  zu  setzen. 

Darauf  wir  Prediger  Gotte  und  unsern  löblichen  Landes- 

fursten  dancken,  und  noch  bitten  umb  des  Herrn  Jesu  Christi 

willen,  Ihre  F.  G.  wollen  die  Visitation  und  rechtmessige 

Constitution  der  Kirchen  nicht  lenger  beileggen. 
Wir  bitten  auch  alle  Landstende  und  ermanen  sie  ini 

Herrn  Jesu  Christo,  das  sie  Gottes  Gebott,  ire  Ampt  und 

die  hohe  Nodt  und  grossen  Schaden,  der  in  unsern  Kirchen 

und  Schulen  für  Augen  ist,  auch  Gottes  Zorn,  der  die  Lenge 

diesem  Vaterland  wUrd  untreglich  sein,  wollen  Christlich 

betrachten.  Es  gehet  zwar  eben  mit  uns,  wie  Haggaeus'^; 
prediget:  Darumb  das  mein  Haus  wüste  stehet,  und  ein 

iglicher  eilet  auf  sein  Haus,  so  sol  der  Segen,  spiicht  der 

Herr,  von  disem  Volck  genomen  werden  und  der  Fluch 

über  sie  körnen.  Man  siebet  für  Augen  unzelig  schreckliche 

Anzeigung  des  Zorns  Gottes.  Regimente  verfallen,  Narung 

und  Handel  vergehet.  Armut  und  Theurung  nimpt  Uberhand. 

Die  Jugent  verterbet.  In  Kirchen  ist  kein  Gehorsam,  die 

Almosen  unser  Vor  Eiteren  werden  schendlicb  zerrissen,  und 

1)  Dies  verliältnisniiissig  seltene  Buch,  von  dem  je  eiu  Exemplar 

in  den  Königlichen  Universitätsbibliotheken  in  Breslau,  in  Greifs- 
wald, in  Königsberg  i.  Pr.  und  in  Rostock,  in  der  Bibi iotliek  des 

Königlichen  Überlandesgerichts  in  Stettin,  in  der  Königlichen 

Bibliothek  in  Berlin,  in  der  Kirchen-Ministerialbibliothek  in  Celle, 
in  der  Stadtbibliothek  in  Hamburg  und  in  der  Marienbibliothek 

zu  Halle  a.  S.  [vgl.  Geisenhof,  Bibliotheca  Hugenhsgiana,  Leipzig  190S, 

Seite  33t*] nachweisbarist, wird  ira  Folgendendurchgehendsnachdem  von 

Prof.  Dr.  Martin  Wehrmann  besorgten  Neudruck  in  den  Baltischen 

Studien,  Jahrgang  43  (1893)  Seite  128—210  (abgekürzt:  K.-O.)  zitiert 
werden. 

2   Haggai  1,9. 
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verstellen  alle  Verstendige,  was  erfolgen  wurde,  wen  der 

itzige  elende  Kirchen  Stand  nach  wenig  Jaren  auf  die 

Nachkomen  solte  gereichen.  Unser  Nachkomen  wurden  bis 

an  der  Welt  Ende  über  uns  schreien  darumb,  das  wir 

reine  Lere  und  guten  Friede  gehabt,  und  uns  dermassen 

kegn  die  Kirche  des  Herrn  Christi  bezeiget. 

Solchs,  bitten  wir,  wollen  die  Land  Stende  bedencken, 

und  ob  gleich  etliche  weren,  die  die  Visitation  noch  hören 

noch  leiden  können,  darumb  das  sie  dem  Predigampt 

und  Schulen  feind  sind  oder  die  Kirchenguter  besitzen,  so 

zweivelen  wir  nicht,  es  werden  auch  andere  viele,  gott- 

furchtige,  verstendige  Menner  sein  unter  Adel  und  Stedten, 

die  als  Christliche,  treue  Land  Veter  denselben’)  wider- 
stehen werden.  Wir  armen  Prediger  liggen  wie  Lazarus  für 

der  Thur,  2)  können  nicht  mer  dan  bitten,  ermanen  und  warnen, 
und  bitten  itzt  auch  unsern  Herrn  Jesum  Christum,  er  wolle 

unsere  Christliche  Landesfursten  und  alle  Begenten  im  Lande 

in  dem  notigen,  heilsamen  Werck  der  Visitation  stercken 

und  alle  Verhinderung  durch  seine  Gnad  abwenden.  Amen. 

Was  aber  den  Kirchen  Stand  und  Ministerium  anlanget, 

habe  wir,  Gott  sei  Lob,  reine  Lere,  rechten  Gebrauch  der 

Sacramente  und  Christliche  Ceremonien,  so  viel  uns  Kirchen- 

dienern anzurichten  muglich  gewest  ist.  Das  es  aber  nicht 

allenthalben  gleichförmig  ist  und  nicht  Bestand  hat  und  was 

sonst  mer  mangelt,  das  mangelt  zum  meren  teil  an  den 

Zuhörern  und  an  der  Obrigkeit,  welche  uns  in  den  Dingen, 

die  in  der  Treptowischen  Ordnung  begriffen  sind  oder 
öffentlich  widerstreben  oder  doch  nicht  helfen. 

Darumb  wollen  wir  itzt  allein  die  Feile  und  Gebrechen 

in  einem  iglichen  Artikel  der  Treptowischen  Kirchen  Ordnung 

anzeigen,  auch  da  es  die  Nodt  fordert,  weiter  Erklerung^) 

thuen.<) 

1)  Ursprünglich  hatte  Runge  ge.sclirieben:  dem  Kirchen  Teufel. 
2)  Lukas  16,20. 

3)  Zur  weiteren  Orientierung  über  die  im  Folgenden  berührten 

Äusserungen  kirchlichen  Lebens  sei  auf  W.  Casparis  tiefdringendc 
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Von  Predigern.  *) 
Dieser  Artikel  meldet  von  Geschicklicheit  nnd  Leben 

der  Prediger.  Darin  sind  diese  Feile: 

Erstlich  beklagen  sich  die  Supeiintendenten  und  Exanü- 

natores,  das  sie  ofte  ungeschickete  Personen  aus  Nodt,  deweil 

die  Dorffpfarren  arm  nnd  blos,  und  die  Dienste  in  Stedten 

geringe  sind,  umb  des  armen  Volkes  zulassen  müssen,  und 

das  die  Patronen  und  Stedte  irer  Gutwilligkeit  missbrauchen, 

reissen  die  Guter  und  Ecker  zu  sich,  lassen  verfallen  Ampt, 

Kirchen  und  Heuser.  Viele  stecken  ungeschickete  Leute  in 

die  Betteldienste  und  halten  sie  wie  Seuhirten  mit  grosser 

Verachtung  des  heiligen  Amptes,  mit  grossem  Ergernis  und 

Verterb  der  Kirche  Christi.  Darumb  mus  man,  da  es  nodt 

ist,  die  Besoldungen  besseren,  und  was  den  Pfarren  höret, 

dabei  lassen,  und,  so  es  nodt  ist,  mehr  dazu  legen. 

Zum  andren.  Es  begibt  sich  ofte,  das  die  Prediger 

mutwillig  oder  straffwirdig  sind,  und  wen  sie  der  Super, 

attendent  straffen  wil,  krigen  sie  Anhang  bei  Adel  und 

Stedten.  Sol  nu  Disciplin  und  Gehorsam  sein,  so  müssen 

Consistoria  wie  zu  Witteberg  verordent  werden.^) 

Arbeit:  Die  geschichtliche  Grundlage  des  gegenwärtigen 

Evangelischen  Gemeindelebens  (2.  Anfl.  Leipzig  1908)  ein  für 
allemal  verwiesen. 

4)  Hier  schiebt  Runge  die  Überschrift  ein:  »Das  erste  Teil 

in  der  Treptowischen  Kirchenordnung,  vom  Predigampte.* 
Bei  den  späteren  Abschnitten  lässt  er  dem  Entsprechendes  fort. 

1)  Vgl.  Treptower  Kirchenordnung  a.  a.  0.  S.  155:  Van  Predlkem. 

2)  Über  Zweck  nnd  Einrichtung  der  Konsistorien  orientiert  am 

besten  Sehlin g   in  seinem  Artikel  der  Realencyklopädie  für  protest. 

Theologie  und  Kirche  (Hauck,  3   .\ufl.),  Band  10,  Seite  752—757,  so- 

wie auch  in  seinem  grossen  Werke:  Die  evangelischen  Kirchen- 
ordnungen des  16.  Jahrhunderts  (Leipzig  1902ff.),  Erste  Abteilung, 

Erste  Hälfte,  Seite  94  ff.  Besonders  ist  für  obigen  Zusammenhang  zu 

vergleichen  Seite  200— 209,  wo  sich  die  .Constitution  und  Artikel 

des  Geistlichen  Consistorii  zu  Wittemberg.  1542“  ab- 
gedruckt finden. 
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Von  der  Lere  und  vom  Cateehismo.  0 

Das  reine  eintrechtige  Lere  erhalten  werde,  ist  notig, 

das  alle  Jar  die  gewonlichen  Synodi  geschehen.  Darin  ist 

der  Mangel,  das  etliche  Pfarhern  unter  den  vom  Adel  und 

Stedten  zum  Synodo  nicht  körnen,  geben  für,  ire  Herschaft 

wolle  solchs  inen  nicht  gestaten.  Item  Viele  wollen  den 

Pastoribus  die  Zerung  nicht  von  der  Kirche  geben. 

Zum  Andern.  Kein  Prediger  sol  in  Schriften  oder  auf 

Predigstuelen  jenige  neue  Opinion  treiben,  er  habe  dan  die 

im  Synodo  proponieret  und  mit  Gottes  Wort  erhalten.  So 

sich  aber  einer  verdechtig  machet,  sollen  die  negsten 

Prediger  solchs  dem  Superattendenten  vermelden,  und  so  er 

schuldig  befunden,  sol  er  gestraffet  oder  entsetzet  werden. 

Zum  Dritten.  Oftmals  dulden  die  Obrigkeit  und  Ampt 

Leute  Wider  Teufer,  Sacramentierer,  Mönche,  Papisten, 

Zeuberer,  und  halten  über  die,  welches  Ursach  gibt  zu 

grosser  Zweitracht  und  Unwillen.  Dise  Gotteslesterung 

und  Abgötterei  gehöret  der  Obrigkeit,  unangesehen  den 

Vorteil,  abezuthuen. 

Zum  Vierden.  Der  Catechismus,  welcher  in  der  Kirche 

Mirakel  thuet  und  das  Fundament  ist,  wird  in  etlichen 

Stedten  des  Sonntages  nicht  vleissig  gepredigt,  auch  alle 

Quartal  mit  dem  Examine  der  Kinder  nicht  repetieret.  Da 

ist  notig,  das  der  Catechismus-Examen  und  Conflrmatio 

Catechumenorum^)  treulich  allenthalben  angerichtet  und 
gehalten  werde. 

Auf  den  Dorferen  sollen  die  Pfarhern  des  Sontags  nach 

Mittag,  da  der  letzte  Sermon  geschieht,  den  Catechismum 

predigen,  die  Jugent  examinieren,  auch  etliche  deudsche 

Psalmen  leren,  dazu  im  der  Coster  helfen  sol;  und  so  er  da 

nicht  wonet,  soll  im  alda  die  Mittagmalzeit  gegeben  werden. 

Die  Pfarhern  klagen  auch,  das  das  Gesinde  und  Kinder 

1)  Vgl.  K.-O.  S.  155£:  Van  der  Leere. 

2)  Vgl.  hierzu  die  Pommern  betreffenden  Bemerkungen  bei 

Caspari;  Die  evangelische  Kontirmation  (Leipzig  1890)  bes.  S.  48, 
Anm.  und  S.  70  und  S.  172. 
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nicht  nachmittag  zur  Kirchen  körnen,  auch  von  den  Eltren 

und  Haussherrn  nicht  dazu  gehalten  werden.  Also  geratet 

der  Sontag  und  das  Volck  in  heidnische  ^^'ildheit. 
Mit  der  Conflrmation  der  Kinder  auf  den  Dorferen 

sol  es  also  angericbtet  werden.  Die  Pastores  aus  den 

Stedten  sollen  auf  den  umbliggenden  Dorferen,  so  inen  vom 

Supperattendenten  sollen  zugeordent  werden,  Confimationem 
Catechumenorum  und  das  Examen  alle  Jar  ein  Mael 

halten.  Das  CaspeP)  sol  den  Pastorem  aus  der  Stadt 
holen  und  heimfuren.  Der  Pfarher  sol  im  die  Malzeit 

geben.  Dazu  kan  ein  geringes  von  der  Kirchen  in  der 

Visitation  verordent  werden.  Und  die  Obrigkeit  mus 

hiruber  halten.  Die  Forma  Confirmationis  sol  sonderlich 

gestehet  werden. 

Zum  Fünften.  Die  Haus  Veter  sollen  sich  mit  Ernst 

gewonnen,  das  sie  mit  ii-en  Kindeim  und  Gesinde  morgends 
und  abends  beten  die  zehen  Gebot,  den  Glauben,  Vater 

Unser,  und  die  Wort  der  Sacrament  erzelen,  sich,  ire  Haus- 
Gesinde  und  Viehe  Gott  dem  Herrn  bevelen;  damit  werden 

die  Leute  von  der  Zeuberei  und  Segnerei  gefuret.  Dazu 

sol  der  Coster  teglich  des  Abends  und  Morgen  Bete  Glocke 

leuten.  Item  in  Stedten  sollen  die  Leute  vom  Gebet  pro 

Pace  eiinnert  und  die  Beteglocke  dazu  geschlagen  werden. 

Wie  viel  Prediger  etc.^) 
In  diesem  Artikel  sind  dise  Feile: 

Erstlich.  Etliche  haben  und  besitzen  die  Pfarren, 

fressen  die  Pfarguter  und  predigen  nicht  selbst,  sind  auch 

ire  Lebtage  nicht  Priester  gewest,  furen  weltliche  Empter, 

Handel  und  Narung.  Disen  Sacrilegis  mus  geboten  werden, 

unangesehen  die  Vorlehnung,  so  in  der  Blindheit  geschehen 

1)  =   Kirchspiel. 

2)  Vgl.  K.-O.  S.  156:  Wo  veele  prediker  und  wo  veele  predikien 
eyn  yeder  yn  der  weken  doen  schall. 
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ist,  die  Pfarguter  zu  verlassen.  Item  das  solchen  Simoniacis 

die  Pfarguter  hinfurder  nicht  verlehnet  werden. 

Zum  Andren.  Weil  etliche  Pfarren  gros  sind  und  der 

Personen  wenig,  das  die  Visitatores  nach  Gelegenheit  genug 

Personen  in  Kirchen  und  Schulen  ....>)  verordnen. 

Von  den  Costeren.^) 
Coster  sollen  gelert  sein,  die  dem  Pastori  im  Catechismo 

und  im  Psalmen  singen  helfen  können.  In  Stedten  sollen 

sonderlich  gelerte  Coster  sein,  da  Hoffnung  zu  ist,  das  sie 

können  Prediger  werden.  Diese  sollen  mit  dem  Volck 

deudsche  Psalmen  singen;  wen  es  nodt  ist,  eine  Collecta 

oder  Capittel  aus  der  Bibel  lesen.  Und  alwege  unter  den 

Ceremonien  sollen  sie  im  Chor  sein  mit  singen.  Es  were 

auch  gut,  das  die  Costere  mit  in  der  Schule  hülfen. 

Da  ist  der  Feil,  das  die  Vorstender  oftmals  annemen 

gar  ungeschickte,  ungelerte,  grobe  Leute  on  wissen  des 

Pfarhern,  ofte  auch  dem  Pfarher  zu  wider. 

Mit  Annemung  des  Coster  sol  es  also  gehalten  werden; 

Der  Pfarher  sol  eine  geschickte  Person  erwelen  und  dem 

Caspel  voi-stellen.  Den  sollen  die  Vorstender  annemen.  Da 
sol  er  angeloben  dem  Pfarherrn  im  Kirchen  Ampte  Gehorsam, 
und  das  er  bei  der  Kirche  wil  treu  sein.  So  aber  Zweitracht 

einflele,  sol  noch  der  Pfarher  noch  die  Vorstender  den 

Coster  erleuben,  sondern  die  Sache  soll  vor  den  Superatten- 

denten  gebracht  werden. 

Mit  Annemung  und  Verleubung  der  Organisten  in 
Stedten  sol  man  es  auch  so  halten. 

Von  den  heiligen  Feirtagen.^) 

Gottes  Gebot,  du  solt  den  Feiertag  heiligen,  wird  gat- 
wenig  geachtet,  und  die  Verunheiligung  des  Sabbats  und 

1)  Das  Manuskript  ist  an  dieser  Ecke  abgerissen;  vermutlidi  bat 

liier  das  Wort  „sollen“  gestanden. 
2)  Vgl.  K.-O.  S.  167 f.:  Van  Kösteren. 
3)  Ein  entsprechender  Abschnitt  fehlt  in  der  Treptower 

Kirchenordnung. 
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öffentliche  Verachtung  des  gotlichen  Wortes  und  ergerliche 

Verhinderung  werden  für  keine  Sunde  gehalten,  und  die 

Obrigkeit  weret  und  straffet  nicht. 

Am  Sontage  geschehen  unter  den  heiligen  Emptren 

Hocbzeitkosten,  Kindelbier,  Gastehott,  gemeine  Wein-  und 
Bier  Heuser,  Jarmarckten,  Spielplätze,  Fechtschulen.  Die 

Obrigkeit  ist  schuldig  nach  Gottes  Gebot,  nach  dem  Exempel 

Nehemiae,’)  und  nach  Gebrauch  der  Alten  Kirchen,  solches 
zuverbieten,  bis  die  Predigten  geendiget  sind. 

Item  das  auch  das  heidnische,  teufelische  Wesen  mit 

der  Fasthnacht  und  Mummereien  *)  eintrechtiglich  abgethaen 

mag  werden. 

Auch  selten  die  Leute  mit  Heri-ndiensten  am  heiligen 
Tag  verschonet  werden. 

ln  Landtagen  solt  der  Anfang  geschehen  von  Gottes 

Anruffung,  das  die  Land  Stende  den  ersten  Tag  in  der 

Kirche  zusamen  Predigt  horeten.  Und  der  Sermon  must 

alsdan  treuen,  verstendigen  Predigern  auferlegt  werden. 

Von  der  Tauffe.^) 

Bei  der  Tauffe  geschieht  gross  Geprenge,  und  dencket 

fast  keiner  in  der  Kind  Taufe,  was  die  Taufe  sei,  sondern 

alles  geratet  in  heidnische  Pracht  und  Wollebeu,  welchs 

billich  solt  abgethaen  und  gebessert  werden. 

Ofte  werden  Gevatteren  gebeten  gotlose  Leute,  die 

nicht  zum  Sacramente  gehen.  Die  sol  man  auch  bei  der 
Taufe  nicht  dulden. 

Die  Veter  bitten  mit  grossem  Geprenge  die  Gevatteren,  aber 
den  Pfarher  als  den  Teufer  in  Christi  Stete  bittet  er  selbst  ofte 

nicht,  welchs  doch  in  der  Treptowischen  Ordnung  gemeldet  ist.*) 

1)  Nehemia  13,  19—21. 
2)  Vgl.  Pommersche  Jahrbücher  Band  9   (1908)  S.  100  ff. 

3)  Vgl.  K.-O.  S.  158:  Van  der  Döpe. 
4)  Dort  heisst  es:  und  schal  de  vader  des  kyndes  den  parheren 

erlick  umme  dee  dope  bidden,  unde  dar  nha  frame,  eerlike,  gelövige 

lüde  tho  gevadderen  bidden. 
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Wen  der  Pfarher  Gevatter  selbst  ist,  sol  ein  ander,  der 

teufe,  verschaffet  werden,  den  dis  sind  unterscheidene  Empter. 

Die  Kindlein  sollen  nacket  getaufet  werden,  es  were 

dan,  das  die  Kindlein  schwach  weren.  Dazu  sol  der  Coster 

im  Winter  wann  Wasser  verschaffen. 

Wir  bitten,  die  Obrigkeit  wolle  Ordnung  machen  und 

darob  halten  von  Anzal  der  Gevatteren,  Patengelt,  Kindel- 

bier, Kirchgang  und  von  Anzal  der  Personen  dabei  zu 

bitten.  Den  die  Unkosten  und  Uberflus  steigen  über  die 
Massen  in  Stedten  und  Dorferen. 

Item  die  Sechswocherinnen  sollen  ii-e  Zeit  halten  umb 

der  Gesuntheit  willen,  und  wen  sie  wider  in  die  Kirche 

körnen,  sollen  sie  vom  Predigtstuel  lassen  eine  Danck- 

sagung  thuen. 

Tom  Abendmal.') 
Viele  Leute  gehen  nimmer,  viele  gar  selten  in  vielen 

Jaren  nicht  zu  dem  Sacramente.  So  seer  nimpt  die  wilde 

Freiheit  und  Verachtung  des  Wortes  die  überhand.  Und 

dieser  Feil  ist  auch  bei  fumemen,  grossen  Leuten,  die  war- 
lieh  iren  Christenthum  besser  bedencken  und  anderen  besser 

Exempel  geben  solten.  Darumb  müsse  wir  Prediger  dise 

Verachtung  des  Leibs  und  Blutes  Christi  straffen,  die  Leute 

dazu  ernstlich  ermanen,  und  die  Verechter  des  Sacramentes 

für  keine  Christen  halten,  wie  Lutherus  in  der  Vorrede  des 

kleinen  Catechismi  davon  schreibet.*) 

1)  Vgl.  K.-O.  S.  159:  Vam  Aventmal  des  Heren  Christi. 
2)  ,Wer  das  Sacrament  nicht  sucht  oder  begehrt  zum  wenigsten 

einmal  oder  vier  des  Jahrs,  da  ist  zu  besorgen,  dass  er  das  Sacrament 

verachte  und  kein  Christ  sei;  gleichwie  der  kein  Christ  ist,  der  das 

Evangelion  nicht  glaubet  oder  höret,  denn  Christus  sprach  nicht: 

„Solches  lasset  und  solches  verachtet“,  sondern  „Solches  thut,  so  oft 

ihrs  trinket  etc.“.  Er  will  es  wahrlich  gethan  und  nicht  allerding 

gelassen  und  veracht  haben:  „Solches  thut“,  spricht  er.  Wer  aber 
das  Sacrament  nicht  gross  achtet,  das  ist  ein  Zeichen,  dass  er  keine 

Sünde,  kein  Fleisch,  keinen  Teufel,  keine  Welt,  keinen  Tod,  keine 

Fahr,  keine  Hölle  hat,  d.  i.  er  gläubet  der  keins,  ob  er  wohl  bis  über 
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Zum  Andren.  Die  Prediger  sollen  auch  die  Leute  von 

der  Cantzel  erinneren  und  leren,  wie  sie  sich  in  Demut  und 

mit  grosser  Reverentien  bei  dem  Abendmael  verhalten,  und 
mit  Nuchterkeit  dazu  bereiten  sollen. 

Von  der  Beicht,  i) 
Des  Sonnabends  nach  der  Vesper  in  Stedten  sol  eine 

Vennanung  De  paenitentia  vel  usu  Caenae  Domini  geschehen 

an  die,  so  zum  Sacrament  gehen  willen.  Aida  sollen  auch 

die  Leute,  die  communicieren  wollen,  erscheinen.  Und  sol 

ein  iglicher  in  Sonderheit  verhöret  und  absolvieret  werden. 

Und  sollen  die  Prediger  mit  der  Beicht  treulich  und  vleissig 

umbgehen. 

Auf  den  Dorferen  sollen  die  Pfarhern  des  Sonnabendes, 

wen  man  beiert,^)  mit  dem  Coster  Vesper  singen,  deudsche 
Psalmen,  dabei  ein  Capittel  aus  der  Bibel  lesen.  Aida  sollen  die 

körnen,  die  des  volgenden  Tages  wollen  zum  Sacramente  gehen. 

Darnach  sol  der  Pfarherr  eine  kurze  Vermanung  thuen  und 

dem  Volk  vorlesen  den  51.  Psalm  oder  die  Foi-ma  der  Biecht 

aus  dem  Catechismo  oder  aus  unser  Kirchen  Agenda,  3)  und 
den  sol  er  einen  iglichen  in  Sonderheit  hören  und  absolvieren. 

die  Oliren  darin  steckt  und  ist  zweifältig  des  Teufels.  Wiederum  so 

darf  er  auch  keiner  Gnade,  Leben,  Paradeis,  Himmelreich,  Christus, 

Gottes  noch  einiges  Gutes.“  — 
1)  Vgl.  K.-O.  S.  160:  Van  der  Dicht. 
2)  =   die  eine  Seite  der  Glocke  mit  dem  Klöppel  anschlagen. 

„Es  geschieht  entweder,  um  den  Anfang  des  Gottesdienstes  zu  be- 

zeichnen oder  um  sonst  irgend  ein  auffälliges  Zeichen  zu  geben.* 
Schiller-Lübben,  Mittelniederdeutsches  Wörterbuch,  Bd.  1,  S.  207. 

3)  Gemeint  ist  nachstehender  Abschnitt  aus  der  „Karcken 

Ordening,  wo  sick  die  Parner  vnnd  Selensorger  inn  vor- 
reikinge  derSacrament  vnd  ouinge  der  Cerimonien  holden 

scholen  im  Land  toParamern“  1542.  Dort  heis.st  es  Fol.  2v.ff.: 

Xha  geholdener  Vesper  schalme  (=  soll  man)  de  lüde,  so  des 

volgenden  Sontages  sick  willen  berichten  laten,  bicht  hören,  vnder- 
richten,  vnd  mit  der  Absolution  trösten. 

Vnd  hir  schal  de  Parner  flitich  sin,  de  lüde  to  vormanende,  dat 

se  des  auendes  vorher  thor  Bicht  körnen,  dat  me  deste  beter  se  ver- 
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Vom  Bann.’) 

Der  Bann  gehet  nicht  auf  weltliche,  bürgerliche  Hendel 

und  Hadersachen,  sondern  stehet  darin,  das  die  in  öffent- 

lichen Lästeren,  Schanden  und  Ubelthat  stecken,  mugen  zu 

1)  Vgl.  K.-0.  S.  160:  Vam  Bann. 

hören  vnnd  vnderwisen  mach,  vnnd  nicht  vp  den  Morgen  vorstrecken, 
darme  nicht  also  die  wile  vnnd  tidt  hefit 

Vnd  des  Sonnauendes  na  der  Vesper  ehr  he  Bicht  höret,  dar 

inede  die  lüde  vorinneret  werden,  wo  man  bichten  schole,  vnd  wat 

me  bichten  schall,  Item  wo  me  sick  recht  to  der  entfangynge  des 

hilgen  Sacraments  schicken  schal,  desse  gemeine  Bicht  vnd  wise  to 

bichten  dorch  den  Cappellan  laten  vorlesen  vor  dem  Altar,  also: 

Leuen  broder  vnd  süstern  inn  Christo,  Na  dem  gy  hir  sind  einen 

guten  Rath,  vnderwisinge  vnd  trost  to  entpfangende,  darmede  gy  weten 

mochten,  wo  gy  jwer  sunde  los  vnd  eine  gnde  conscientie  auerkamen 

möchten,  vnd  dat  hilge  Sacramente  wirdichlicken  to  entpfangen, 

Scholen  gy  erstlicken  weten,  dat  dat  hilge  Sacramente  elfte  die  ent- 
pfanginge  des  hilgen  Sacraments  nicht  anders  is,  wenn  eine  ehrlicke 

löfflicke  gedachtnis,  dar  die  Herr  Christus  inn  sinem  lasten  auentmal 

inn  verordeninge  sines  testaments  vnnd  lasten  wUlens  vns  bescheiden 

hefft,  sinen  liff  to  etende  vnd  sin  bloth  to  drinckende  im  brot  vnd 

win,  vp  dat  wy  dardorch  deilhafftich  werden  aller  siner  gnaden,  Ver- 
dienste vnd  salicheit  vnd  wy  also  gehilliget  vnd  gereinigt  vnnd  also 

inn  die  hilge  gemeinschop  Gades  genabmen,  henuorder  nicht  mehr 

der  sunde,  werlde  vnd  fleische,  sondern  der  gerechticheit  vnd  hillicheit 
na  leoeden. 

Und  wowol  wy  in  der  dope  auch  gehilget  vnd  gereinigt  vnd 

vth  der  werlde  ynt  ryke  Gades  genahmeu  sindt,  hebbe  wy  doch  soick 
einen  bundt  mith  Gade  velemal  auertreden  vnd  mith  der  Werlde  vns 

vorunhilliget,  So  is  derhaluen  wedderumb  inn  dissem  hilgen  Sacramente 

dorch  rechte  bote,  dat  is  ruwe  vnd  leit  vor  vnse  sunde,  trost,  hülpe  vnd 

stercke  vns  to  gesecht  vnd  to  bereidet,  vp  dat  wy  also  von  nye  vnd 

wedderumb  der  sunde  vnd  allerley  gebreken  los  werden  dorch  die 

gnade  gestercket  vnse  angefangene  gerechticheit,  vnschult  vnd  hillicheit 

vor  dan  bestendich  tom  ende  bringen  mögen. 

Darmede  gy  nu  jw  jwer  sunde  deste  beter  mögen  vorinneren 

vnd  eine  wise  to  bichtende  hebben,  schole  gy  disse  gemeine  wise 

to  bichtende  flitich  anhören  vnd  mit  dem  Munde  efft  jo  im  hertenn 

na  spreken  vnd  nomlick  also: 

Ick  arme  sündige  minsche  bekenne  Gade  vnd  hemor  dieser 

Christlicke  gemeine,  dat  ick  schwerlicken  gesündigt  hebbe  wedder 
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der  Bekerung  gebracht,  und  Disciplin,  Oehorsam  und  Zucht 

in  der  Kirchen  erhalten  werden.  Dazu  je  billich  alle 

Christen,  vernünftige  und  erhenliebende  Leute  helfen  solten. 

Der  Herr  Christus  hat  solche  Eirchenstraffe  über  öffent- 

liche Laster,  Sunde  und  Ergemis  eingesetzet,  Math.  18,  da 

Godt  vnd  myaen  negesten  vnrecht  gehandelt  vnnd  also  alle  gebade 
Gades  avertreden. 

Vnd  erstlick  bekenne  ick,  dat  ick  wedder  sin  erste  gebodt  Godt 

mynen  herrn  nicht  geleuet  hebbe  van  gantzem  harten,  gantzem  ge- 
müthe  vnd  vth  allen  krefiten,  Hyn  tovorsicht  vnd  Ionen  nicht  vp 

em  allein  gesettet,  sondern  myne  Inst,  lene  vnd  trost  vele  mehr  vp 

wertlick,  sichtlick  vnd  sinlick  ding,  Godt  den  Herrn  inn  sinen  gauen 

nicht  erkennet  vnd  gepriset,  sondern  houerdich,  stolt  vnd  vonneten 

darinne  geworden,  inn  wedderwerdicheit  vngeduldich  wedder  Godt  ge- 
murret,  hülpe  vnd  trost  nicht  van  em  alleine  gesocht  vnnd  vorwachtet, 

sondern  to  minsliken  trost  vnnd  hulpe  my  gewendet,  ja  wol  dorch 

touerrie  vnd  boterie  (=  Teilung  bur(b  ©egenöformeln)  Rath  gesocht. 
Wedder  dat  ander  Gebot  hebbe  ick  sinen  hilgen  nahmen  veel 

mal  mlsbruket  mit  bösen  floken  vnd  vnnütten  schweren,  nicht  an- 

geropen,  gebedet,  dancket  vnd  lanet,  Ock  inn  dem  dat  jck  sinen 

nahmen  drage  vnd  ein  Christen  hete  vnd  doch  wol  so  Heidenis  ge- 
lenet  alse  ein  vnlonisch. 

Wedder  dat  dmdde  gebodt  am  hilgen  dage  vnnd  sust  sin  hilge 

wort  nicht  ilitich  gehöret,  geleret,  vnd  to  harten  genalimen,  sondern 

mutwillich  vnd  vth  lichten  orsaken  versumet,  Sin  hillige  Sacrament 

gar  seiden  enthfangen,  sondern  den  hilgen  dach  inn  andern  licht- 
ferdigen  saken  togebracht,  die  mynen  nicht  darto  geholden  vnnd 
andere  ock  daruon  vorhinderet 

Wedder  dat  vierde  Mine  lenen  oldem  wenich  geehret,  en  vndanck- 
bar  gewest  vor  ere  grote  müge  vnde  arbeith,  vor  roy  gehatt,  vngehorsam, 

wedderwillich,  vnnd  ere  grote  woldat  mith  nndanckbarheit  vorgulden, 

dessuluen  geliken  myner  auericheit,  Lerern,  Meistern  vnd  Seelsorgeren 

vngehorsam  vnd  vndanckbar,  erer  lere,  vnderwisinge  vnd  gnder  tncht 

nicht  geuolget  noch  ere  gude  ordenung  beleuet,  sondern  veel  mehr 

vorachtet  vnd  my  darwedder  gesettet 

Inn  dem  vefften  bode  hebbe  jck  gesnndiget  wedder  mynen  negsten 

mit  torn,  nied  vnd  hatt  nicht  sachtmodich,  fruntlick,  gntwillick  vnd 

woldedich  gegen  en  geweset  sondern  freueil  vnd  mutwillich  em  ge- 
schulden  vnd  gefloket  vnd  mit  gewalt  auerfaren. 

Im  Sosten,  dat  jck  der  bösen  fleislicken  lust  vnnd  begerlicheit 

nicht  menlick  wedderstanden  sonder  nagegeuen  vnnd  geuolget,  dar 
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er  spricht:  So  der  sündige  Bruder  die  Kirche  nicht  höret, 

sondern  bleibt  halstarrig,  so  halt  in  als  einen  Zolner  und 

Heiden.  Und  was  ir  werdet  binden  auf  Erden,  sol  im 

Himel  gebunden  sein.  Daraus  öffentlich  ist,  das  die 

dorch  jck  inn  böse,  arge  gedancken  vnd  vulbord  (=  @uth*i6en)  ge- 
fallen bin,  vDscbamhafftig  inn  worden  vnnd  geberden,  mynen  Uff 

nicht  mit  arbeit  vnnd  nüchternheit  vnderholden  vnd  getemmeth. 

Dem  Sonenden  gebode  nha  bin  jck  to  mynem  negsten  nicht 

milde  vnnd  bannhertich  gewesen  sondern  girich  vnnd  karch,  voller 

sorge  der  neringe,  mynem  negsten  dat  sine  mit  bodregerie,  licht- 

ferdigen  schweren,  woker  (=  SBut^et),  vnrechter  mathe  vnd  gewichte 
aifgetagen,  fuel  vntruwe,  archlistich,  inn  mynem  arbeit  vnd  handel 

vnd  also  myne  neringe  mehr  mit  archlisticheit,  wenn  tmwer  arbeit 

gesocht. 
Dem  achten  Gebot  nha  bin  jck  ock  nicht  alletidt  warhafftich 

inn  myner  rhede  vnd  tuchnissen  gewest,  sonder  von  mynem  negesten 

veelmal  onel  geredet,  en  belagen,  falsch  getüchnisse  van  em  geredet 

vnd  inn  böse  gerächt  gebracht,  vor  em  gut,  hinder  em  böse  gewesen, 

my  suluest  geschmückt  vnnd  gerechtuertiget,  eines  andern  sacke  ge- 
taddelt  vnnd  versprocken. 

Inn  dem  Negenden  vnnd  Teinden  Gebaden  geue  jck  my  schuldich, 

dat  jck  voller  affgonsticheit  vnd  voller  böser  bogerde  bin,  mynen 

negesten  nicht  gegnnth,  wat  em  Gott  gan  vnd  gegeoen  hefft  vnd  my 

mit  dem  mynen  genögen  latlien  vnnd  to  freden  gegeoen,  sondern  vele 

mehr  eins  andern  gnth  begeret  vnd  my  gewünschet. 

Vnd  also  war  jck  nicht  mit  wercken  gesündigt,  dat  doch  vele 

mal  geschehen  js,  bin  jck  doch  alle  tidt  voller  böser  lost  vnd  be- 
gerlicheit  gewesen.  Welkere  my  allent  van  harten  lerth  is  vnnd 

bekenne  myne  schold.  — 

Inn  Sonderheit  aoerst,  lenen  bröder  vnd  soster,  schal  hir  ein  jeder 

to  sinem  Bichtoader  kamen  vnnd  sine  snnderlicke  feyle  vnd  gebreken 

clagen  vnd  antogen,  vnd  sunderlicken  so  jemand  inn  granen  (=  groben), 
schwären  sunden  vnd  lästeren  sick  schnldich  wnste,  als  dat  jemaudt 

weder  dat  erste  gebodt  mit  dem  dnuel  dorch  thonerye  (=  3<iubetei), 

segenerye,  schwarte  knnst  vorbündtnis  gehatt  hedde,  Item  sinen 

hilligen  nahmen  vnnd  warheit  offentlick  geschmehet  vnd  lästert  oder 

verlenchent  vnd  vorsaket.  Sine  oldern  geslagen,  geflocket,  eilt  vnbillich 

gehandelt,  mit  sinem  negesten  offentlicken  vnd  verhardeden  nied 

hat  vnd  flnetschop  droge,  ein  Mörder,  Dotschleger,  Roner  (=  Säuber), 

Ehebreker,  Jungfrowschender,  ein  Boler  were,  ein  Dtff,  frembt  gut 

by  em  hedde,  dat  hie  mit  keinem  Rechte  besitten  könde,  ein  Mein- 
eyder  vnd  mit  falschem  eide  sinem  negesten  beschediget.  Elfte  sonst 

Digiiized  by  Google 



48 

Excommunicatio  ist  altera  Pars  Ministerii  Ecclesiastici  und 

gehet  nicht  über  die  frommen,  gotfurchtigen  und  erbaren 

Leute,  sondern  über  die  bösen  Buben  und  ünbussfertigen, 
die  in  öffentlichen  Lästeren  stecken. 

Also  hat  auch  Paulus  den  Bann  gebrauchet  über  den, 
der  sein  Stief  Mutter  zum  Weibe  hatte,  1.  Cor.  5,  und  da 
er  sich  bekeret,  befielet  er,  wie  sie  in  wider  in  der  Gemeine 

sollen  annemen,  2.  Cor.  2. 

Dai'umb  mus  in  der  Visitatio  diese  Kirchenstraffe  und 
Publica  Absolutio,  wie  sie  itzt  zu  Witteberg  im  Brauche  ist, 

angerichtet  werden,  das  man  die,  so  öffentlich  sündigen, 

öffentlich  absolviere.  Und  dazu  sol  Christliche  Obrigkeit 

helfen,  das  sich  niemand  dawider  setze,  auf  das  Disciplina 

in  populo  nicht  gar  untergehe,  und  altera  pars  Ministerii 
bei  uns  unterlassen  werde. 

Viele  Leute  aber  sind  dem  Bann  feind,  etliche  aus 

Unverstand,  den  sie  meinen,  es  sei  papistiscb,  und  das  man 

widerumb  wolle  bepstische  Tyrannei  und  Officialei  anrichten, 

damit  weltliche  Gerichte  geschwechet  und  die  Leute  umb 

allerlei  Hadersachen  geplagt  und  geschunden  werden.^)  Dis 
wird  in  keinem  Wege  mit  der  Excommunicatio  gesuchet. 

Etliche  sind  dem  Bann  feind,  das  sie  iren  Mutwillen  üben 

und  in  Lästeren  wollen  ungestraffet  sein.  Die  Obrigkeit 
weret  an  vielen  Orten  nicht  den  öffentlichen  Lästeren.  Die 

Gewaltigen  und  Freveler  wollen  die  Publicam  Absolutionem 

1)  Vgl.  Pommersche  Jahrbücher,  Band  9   (1908),  Seite  82—95^ 

andere  gebreken,  heimlicke  stücke  vnd  feil  by  sick  hedde,  darinne 

hie  vnderwisinge  vnd  guden  Rath  vnd  Trost  bedörffte,  vp  dat  alse 

na  antoginge  siner  waren  ruwe  vnd  leth  vnd  sines  guden  vorsate» 

sines  leuendes  to  beteren,  die  Absolution  möge  entpfangen  vnd  mith 

einer  guden  Conscieutien  vnd  sekerem  gemöthe  dat  hilge  Sacrament 

entpfangen,  to  heil  vnd  salicheit  siner  seelen.  Amen. 

Darup  käme  ein  jeder,  bekenne  sine  sunde  vnnd  toge  an  sine 

wäre  ruwe  vnd  leeth  vnd  entpfange  die  Absolution.  Vnd  wenn  die 

Caplan  dath  also  geendiget,  late  he  vnnd  die  andern,  so  Bicht 

hören,  einen  nach  dem  andern  to  ehm  kamen  vnnd  verhören  einen 

jedem,  alse  ock  vorhen  inn  der  Bicht  daruan  gesecht  is. 
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nicht  dulden,  wollen  derlialben  die  Prediger  verjagen  und 

todten,  brauchen  also  iren  Frevel  und  wissen  nicht,  was  sie 

thuen,  und  machen,  das  die  rohe  Freiheit  und  heidnische 

Wildheit  überhand  nimpt,  das  keiner  itzt  mer  nach  Gott, 

nach  Predigampt,  nach  Recht  und  Zucht,  auch  fast  nicht 

nach  der  Obrigkeit  fraget.  Und  wollen  gleichwol  alle  gute 

Christen  und  gute  Evangelische  heissen,  brauchen  das  Evan- 

gelium zum  Schanddeckel  der  bossheit')  und  wilden  freiheit. 
Zum  Andren.  Das  aber  die  Excommunicatio  legittime 

geschehe,  und  nicht  ein  iglicher  Prediger  nach  seinen 

Adfecten  procediere,  mus  vorher  die  Sache  im  Consistorio 

erkennet  werden.  Derhalben  ist  notig,  das  man  Consistoria, 

wie  zu  Witteberg,-)  anrichte.  Den  on  Consistorium  kan  das 
Kirchen  Kegimente  nicht  bestehen,  wie  man  für  Augen 

siehet,  wie  der  mutwille  unter  Predigern,  auch  im  Volcke 

Uberhand  nimpt. 

Vom  Vertrauen.  '*) 
In  dem  Artikel  sind  diese  Feile: 

Erstlich.  Das  Abkundigen  der  Braut  und  Breutigams 

wird  an  etlichen  Orten  nicht  gehalten.  Viele  vom  Adel  und 

in  Stedten  wollen  sich  nicht  abkundigen  lassen,  wollen  auch 

den  Sontag  zuvor  nicht  zum  Sacramente  gehen,  gleich  ob 
sie  des  Gebetes  und  unsers  Herrn  Gottes  nicht  bedürfen  und 

nicht  schuldig  weren,  gute  Ordnung  helfen  zu  erhalten. 

Zum  Andren.  Das  die  Vertrauung  öffentlich  in  Ver- 
samlung  der  geladenen  Freunde  geschehe  in  der  Kirche  oder 

in  Heuseren,  und  das  das  Nachttrauen,  welches  an  etlichen 

Orten  mit  grosser  Unordnung  gebreulich  ist,  abgethaen 

werde,  und  das  die  Vertraueten  in  der  Kirche  vor  dem 

Altar,  wie  im  Catechismo  begriffen  ist,  Benedictionem  und 

Orationem  entfangen,  und  das  dis  durchaus  eintrechtig  an- 

D   Vgl.  1.  Petrus  2,  16. 

2)  Vgl.  oben  Seite  38,  Anm.  2. 

3)  Vgl.  K.-O.  S.  161:  Von  V'ortruwen. 
:Somni.  X.  4 
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gei'ichtet  und  gehalten,  auch  die  sich  dawider  setzen,  von 
der  Obrigkeit  gestraffet  werden. 

Zum  Dritten.  Wen  etliche  in  Hurerei  beschlagen  werden, 

sollen  die  Pfarhern  sie  nicht  gezwungen  bald  vertrauen, 
sondem  die  Sache  sol  zuvor  erkennet  werden. 

Zum  Vierden.  Kein  Pfarher  sol  frembde  Leute  aus 

andren  Caspeln,')  so  man  alda  nicht  hat  vertrauen  wollen, 
vertrauen.  So  er  das  thuet,  sol  er  des  Amptes  entsetzet  sein. 

Zum  Fünften.  Ubei-flus  steiget  von  Tag  zu  Tag  mit 
grossem  Verterbe  gantzer  Land  und  Leute,  mit  Kosten, 

Bittelkosten,  Kleidern,  Geschmuck.  Dis  höret  der  Obrigkeit 
zu  reformieren. 

Zum  Letzten,  Das  die  Obrigkeit  unerliche  Beiwonung 

verbiete  und  straffe,  auch  die  öffentlichen  Lupanaria  ausrotte. 

Von  Ehesachen  und  Graden.’*) 

Die  Graden  sollen  werden  gehalten  nach  unser  Kirchen- 
ordnung, und  ob  wir  derer  Gewissen  nicht  verstricken,  die 

albereit  im  Ehestand  leben,  gleichwol  sol  der  Tertius  Gradus 

in  linea  inaequali  verboten  sein.^)  Aber  in  linea  aequali,  so 

1)  Vgl.  oben  Seite  40,  Anin.  1. 

2)  Vgl  K.-O.  S.  162  Van  Graden  yn  Eesaken. 

3)  Was  man  unter  diesen  Ausdrücken  zu  verstehen  habe,  er- 
läutert mit  hinreichender  Deutlichkeit  die  spätere  Kirchenagende 

von  1569  (herausgegeben  von  Otto,  Greifswald  1854,  S.  197): 

Wenn  die  Personen  gegen  einander  gleich  stehen,  in  gleicher 

Linie,  das  ist:  wenn  auf  der  einen  Seite  so  viel  Personen  sind,  als 

auf  der  anderen,  so  sind  so  viel  Glieder  oder  Grade,  als  der  Personen 

auf  einer  Seite  stehen,  nämlich  also: 

Isaac 

Esau  Jacob 

Eliphas  Joseph 
Amalec  Manasse 

Wenn  man  nun  fraget:  In  welchem  Grad  Amalec  und  Manasse 

sein?  .so  sagt  man:  ira  dritten  Grade  in  gleicher  Linie. 

Wenn  aber  die  Personen  gegen  einander  in  ungleicher  Linie 

stehen,  das  ist:  wenn  auf  einer  Seite  mehr  Personen  sind,  als  auf  der 
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Ursachen  verhanden  sind,  sol  die  Sache  für  das  Consistorium 
verwiesen  werden. 

Die  Gradus  in  Ehesachen  sollen  alle  Vierteil  Jar,  wie 

in  andren  Kirchen  geschieht,  von  der  Cantzel  abgelesen 
werden. 

Alle  Ehesachen  in  Sponsalibus,  Divortüs  und  dergleichen 

hören  für  das  Consistorinm.  Und  weil  diser  Sachen  unzelig 

viel  für  fallen,  bitten  die  Superattendenten  und  Prediger, 

das  Consistoria  wie  zu  Witteberg  mugen  bei  uns  auch 
werden  verordent. 

Von  Superattendenten.') 

Nachdem  alle  Kirchen  in  Pomern,  sie  ligen  unter  welchem 

Bischoff  sie  w'ollen,^)  ire  algemeine  Treptowische  Kirchen- 

ordnung haben,  die  von  unseren  Christlichen  Landesfursten 
in  Beiwesen  aller  Stende  aus  allen  Ortren  des  Landes  ist 

aufgerichtet,  so  sol  man  niemand  gestaten,  das  er  unter  dem 

gesuchten  Scheine,  als  sei  er  Roschildisch,^)  Schwerinisch 
oder  ein  ander,  sich  wider  die  Treptowische  Kirchenordnung 

der  Landesfursten  setze,  auf  das  nicht  schedliche,  geferliche 

Spaltungen  und  Zweitracht  einreissen. 

anderen,  so  soll  man  er.st  auf  die  ferneste  Person  sehen,  dann  in 

welchem  Glied  du  dieselbige  findest,  in  dem  sind  auch  die  andern 

mit  ihr,  die  in  der  kürzesten  Linie  gegenüberstehen,  nämlich  also: 

Thare 

Abraham  Nachor 

Isaac  Bethuel 
Rebecca 

Hier  sind  Isaac  und  Rebecca  in  ungleicher  Linie.  Wenn  du  nun 

fragst;  In  welchem  Gliede  sie  seien?  so  findest  du  an  der  Seite,  da 

Rebecca  stehet,  drei  Glieder  oder  drei  Personen ;   darum  sind  sie  beide 

im  dritten  Grade  in  ungleicher  Linie. 

1)  Vgl.  K.-O.  S.  163:  Van  Supperattendenteu. 
2)  Vgl.  Pommersche  Jahrbücher,  Bd.  9   (1908),  Seite  68. 

3)  Dem  Bischof  von  Roeskilde  (Rothschild)  in  Dänemark  auf 

Seeland  zugehörig.  Das  kam  für  die  Rügianer  in  Frage. 

4*
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Was  die  Anzal  der  Superattendenten  anlangt,  ist  genug, 

das  die  Vier  Obren  Superattendenten  bleiben  zu  der  Stolpe, 

Stettin  und  Wolgast.  Wen  der  Bischof  die  Pomerische 

Kirchen  Ordnung  mit  halten  wolte,  konte  er  für  sein  Stift 

zu  Colberg  oder  Cammin  auch  einen  Superattendenten  halten. 

Diesen  müssen  gute  Stipendia  verordent  werden.  Dazu 

hören  die  Archidiaconat’)  und  andere  dergleichen  Empter. 
Und  wen  sie  angenomen  werden,  sollen  sie  data  dextra 

societatis  anloben,  das  sie  von  der  Treptowischen  Ordnung 

nicht  abweichen,  die  auch  fortsetzen,  keine  Neuerung  ein- 

furen,  auch  Eintracht  mit  den  anderen  Obren  Superatten- 
denten halten  wollen. 

Auf  das  nu  friedsame  Einigkeit  im  Kirchenstand  bleibe, 

sollen  die  Prediger  im  Co3'schen  Stifte  dem  Superatten- 
denten zur  Stolpe  unterworfen  sein,  also  die  Pomerischen 

Prediger  im  Schwerinischen  Stifte  dem  Obren  Superatten- 

denten des  Ortes,  er  sei  zu  Wolgast  oder  am  andren  Orte.^) 
Und  ob  gleich  Rügen  seinen  eigen  Superattendenten 

hat,  doch  sol  er  von  disen  Kirchen  nicht  abgesondert  sein. 

Die  Kirchen  in  Rügen  sollen  sich  halten  nach  der  Treptowischen 

Ordnung  der  Landesfursten.  Der  Rugische  Supperattendens 

sol  seine  Ordinanden  schicken  ad  Ordinarios  Examinatores, 

und  w'en  sie  im  bringen  Testimonium  doctrinae  et  vitae, 
mag  er  sie  ordinieren,  da  es  im  gelegen  ist,  und  wen  er 

von  dem  Obren  Superintendenten  ad  S.vnodum  berufen  wird, 
sol  er  komen  und  also  neben  andren  Pastoribus  Consensura 

und  Concordiam  erhalten.®) 

Wan  auch  zum  Stralsund,  Gripesswald  und  Stargardt 

etc.  gleich  ein  Superintendeus  oder  Oberster  Pastor  ist,  sol 

er  als  ander  Pastores  dem  Obren  Superintendenten  unter- 

worfen sein,  und  dise  sollen  sich  des  Ordinierens  enthalten. 

Ij  Vgl.  Poiumersche  Jahrbücher,  a.  a.  0.  S.  84. 
2)  Gedacht  ist  hierbei  an  Greifswald. 

3)  Man  spürt  in  diesen  Bestiraraungen  noch  Nachwirkungen  des 
Frederschcn  Streites. 
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Wen  sie  angenomen  weiden,  sollen  sie  auloben,  das  sie  dem 

Obren  Siiperattendenten  gehorsam  sein  und  sich  nach  der 

Treptowischen  Ordnung  halten  wollen. 

Von  den  ExaniinatoribusJ) 

Das  Examen  sol  bleiben  zu  Gripesswald,  weil  da  die 

Universitet  ist,  zu  Stettin,  Stolpe  und  (’olberg  oder  Camin, 
und  keiner  sol  ordinieret  werden,  er  sei  dan  von  den 

Ordinariis  Examinatoribus  verhöret  und  adprobieret. 

Das  Examen  sol  vier  mal  im  Jar  auf  die  Quatertemper 

gehalten  werden.  Den  sol  einer  von  den  Examinatoribus 

oder  der  Superintendens,  so  er  kegenwertig  ist,  das  Examen 

lesen,  und  die  Ordinanden  etliche  Tage  underrichten.  Man 

soll  inen  auch  Anweisung  tuen,  wie  sie  bei  der  Taufe,  Altar, 

Erancken  und  sonderlich  mit  dem  Catechismo  umbgehen 

sollen.  Der  Superattendens,  so  er  kegenwertig  ist,  sol,  so 

er  nicht  verhindert  ist,  bei  dem  Examen  sein. 

Deweil  auch  unter  den  Ordinanden  viele  uugeschickete 

Leute  furlaufen,  die  arm  sind  und  keine  Zerung  haben,  und 

gleichwol  hoch  von  noten  ist,  das  man  sie  lange  und 

vleissig  unterrichtet,  so  were  Christlich,  das  etwas  dazu 

verordent  wurde,  und  konte  schier  keine  Almosen  gotseliger 

angelegt  werden.  Oder  die  Obrigkeit  mus  verschatfeu,  das 

die  Kirchen  nach  der  Treptowischen  Ordnung  entrichten, 

was  das  Examen,  Ordination  und  die  Zerung  kostet. 

Ein  jeder  der  examinieret  und  ordinieret  wird,  sol  au- 
loben, das  er  die  Treptowische  Kirchenordnung  halten  und 

dem  Superintendenten  gehorsam  sein  wil. 

Die  Forma  Ordinandi  Superattendentes  und  Priester 

wird  sonderlich  gestellet  werden. 

Die  Ordinatio  aber  sol  bleiben  bei  den  Superintendenten, 

die  selbst  im  Ministerio  sind.  Und  wen  gleich  der  Bischofif 

von  Camin  wolte  ein  rechter  Bisclioff  der  Kirchen  sein,  wie 

er  schuldig  ist,  und  wir  iu  dazu  ermanen  und  bitten,  so 

1)  Vgl.  K.-ü.  S.  163:  Vau  E.xamiuatoribus. 
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hoffen  wir,  S.  G.  werde  solchs  genie  sehen  und  die  Ordination 

an  seine  Stete  den  Superattendenten  bevelen.  Nachdem  sie 

aber  seine  Last  und  Ampt  tragen,  wie  auch  die  Examinatores 

für  in  on  besoldung  nicht  geringe  Erbeit  thuen,  were  billich 

und  recht,  das  er  ire  erbeit  womit  erkennete.  Den  die  Last 

Examinis  und  Ordinationis  stehet  dem  Bischoffe  zu,  welcher 

derhalben  mit  so  grossen  gutem  von  den  Landesfursten 

versorget  ist. 

Vom  Beruff  der  Prediger. 

Mit  dem  Beruff*)  der  Prediger,  so  noch  nicht  ordinieret 
sind,  sol  es  gelialten  werden  nach  der  Treptowischen  Ordnung, 
das  die  Patronen  sie  cum  Testimonio  vitae  schicken  ad 

Examinatores,  welche,  so  er  tüchtig  befunden,  inen  cum 

testimonio  doctrinae  sollen  schicken  zum  Ordinario  Super- 
intendenten. Der  sol  in  ordinieren  und  der  Kirchen 

widerumb  commendieren.  Aber  da  ist  der  Feil,  das  die 

Patronen  und  Stedte  die  Ordinanden  nicht  wollen  schicken 

ad  Examinatores,  wollen  inen  auch  die  Zerung  nicht  geben. 

Darüber  oftmaels  unordinierte  Pei-sonen  in  das  Predigampt 
treten  mit  grosser  Ergernis  und  Zerrüttung  des  Kirchen 

Standes. 

Zum  Andren.  Wen  Prediger,  die  ordinieret  sind,  zu 

einer  andren  Condition  werden  beruffen  von  den  Patronen 

oder  Stedten,  so  sol  solches  geschehen  mit  Radt  und  Consensu 

des  Superintendenten  und  der  andren  Pfarhern  daselbst. 

Aber  itzt  geratet  es  dahin,  das  sie  Prediger  annemen,  die 

inen  gelüsten  sine  Judicio  et  consensu  Superintendentis  et 

aliorum  Pastorum.  Stecken  also  untüchtige  Leute  in  die 

Kirchen  Empter,  die  dem  Superintendenten  und  andren 

allen  Frevel  beweisen,  damit  schedliche  Zweitracht  und 

Zerstörung  einreissen. 
Zum  Dritten.  Das  auch  hinfurder  kein  Pastor  oder 

Kirchendiener  seines  Aniptes  entsetzet  werde  one  recht- 

1)  d.  i.  Berufung,  vocatio. 
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messige  furgehende  Erkentnis  der  Sachen  für  dem  Super- 
intendenten oder  nach  Gelegenheit  für  dem  Consistorio. 

Aber  oftmals  stossen  sie  die  Prediger  aus,  wen  sie  wollen, 

on  Erkentnis  der  Sachen,  on  Willen  und  Vorwissen  des 

Superintendenten,  und  schreien,  sie  sind  ire  Diener,  welches 

unchristlich,  falsch  und  unbescheiden  gesagt  wird.  Den 

sie  sind  Diener  der  gantzen  Gemeine  an  der  Stete  des 
Herrn  Christi. 

Sol  die  Kirche  Christi  bei  uns  bestendig  bleiben,  und 

die  Lere  rein,  auch  das  Predigampt  nicht  gar  in  Verachtung 

als  bei  Heiden,  so  mus  warlich  mit  der  Vocation  und 

Dimission  der  Seelsorger  ordentlich  umbgangen  werden. 

Wir  sind  je  Christen  und  solten  unserm  Nehisten  nicht,  viel 

weniger  nnsern  Seelhirten  und  geistlichen  Veter  solchen 

Übermut  beweisen.  Dazu  glauben  wir,  durch  das  Predig- 

Ampt  unser  Seelen  zu  retteu.  Dai-umb  solten  wir  auch 
Prediger  halten  als  Miterbeiter  Christi  und  als  Diener  in 

Gottes  Stedte,  uud  Paulus  spricht:  Duplici  honore  digni 

sunt.')  Item:  Qui  vos  tangit,  tangit  Pupillam  oculi.*)  Dises 
werden  Christliche,  verstendige  Hertzen  betrachten. 

Und  so  je  ein  Prediger  mutwillig  wird,  dem  kan  man 

wol  ordentlich  mit  Recht  und  gutem  Gewissen  steuren. 

Und  so  er  schuldig  befunden  wird,  sol  er  in  Pomern  im 

Predigampt  nicht  geduldet  werden,  er  bekenne  sich  dan  und 

neme  die  Absolution  mit  Verbittung  der  Beleidigten  etc. 

Zum  Vierden.  Alle  Prediger,  sie  sind  zuvor  ordinieret 

gewesen  oder  nicht,  so  sie  ein  Kirchen  Ampt  annemen, 

sollen  dergestalt,  wen  sie  Communi  Cousensu  Magistratus 

et  Superintendentis  vocieret  sind,  in  das  öffentliche,  gemeine 

Ampt  iustituieret  werden:  Die  andren  Pastores  daselbst  oder 

die  Vicini  duo  vel  tres  sollen  zusamen  körnen  und  der  Ge- 

meine anzeigen,  das  der  und  der  vom  Superattendenten,  und 

denen  es  in  der  Gemeine  zustehet,  zu  irem  Pfarher  oder 

Prediger  rechtmessig  und  eintrechtig  beruffen  ist,  und  sollen 

1)  1.  Timoth.  5,  17. 

2)  Sacharja  2,  12  (resp.  2,  8). 
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als  den  das  Testimonium  Superintendentis  verlesen,  in ')  der 
Gemeine  conimendieren  und  ein  gemein  Gebet  tliuen.  Und 

sol  hernach  keiner,  der  zukünftig  in  das  Ampt  tritt,  für 

einen  Pfarhern  oder  Caplan  gehalten  werden,  der  nicht  der- 
massen instituieret  ist. 

Die  Forma  Institutiouis  sol  bei  der  Fonua  Ordinationis 

sunderlich  gestellet  werden. 

Zum  Fünften.  Wen  gute  Pfarren  oder  Kirchendienste 

ledig  sind,  begibt  es  sich,  das  nicht  dazu  geschickete 

Personen  mit  allerlei  Practicieren  die  an  sich  ziehen, 

bringen  Vorschriften  auf  vom  Caspel  oder  dergleichen  etc; 

damit  grosse  Unrichtigkeit  erfolget.  Darumb  were  gut, 

das  diese  oder  dergleichen  Ordnung  gemacht  und  gehalten 

wurde:  Wo  gute  Besoldungen  sind  in  Stedten  und  Pfarren, 

das  alda  keiner  zum  Pastore  verordent  wurde,  er  were  dan 

Magister  Promotus  oder  doch  an  Erudition  und  Gaben  dem 

gemes,  oder  brechte  Testimonium  sufficientis  doctrinae  von 

den  Examinatoribus.  Damit  wurden  die  Gradus  und  Uni- 

versitet  erhalten,  die  Kirchen  ansehenlich  besetzet,  das 

Predigampt  geerhet  und  der  ungleichen  Ausstellung  der 

Condition,  auch  dem  Practicieren  geweret.  Auch  krigte 

wir  Leute,  derer  man  nach  Gelegenheit  konte  gebrauchen. 

Zum  Sechsten.  Wen  frembde  Prediger  zu  uns  herein 

körnen,  die  sollen  zuvor  ehe  sie  zum  Ampt  gelassen,  exami- 
nieret und  an  die  Examinatores  gesand  werden.  Und  wen 

gleich  ein  Superintendens  oder  Doctor  anders  woher  vocieret 

oder  sonst  zum  Superintendenten  Ampte  einer  unter  uns  an- 

genomen  wurde,  ob  er  gleich  an  Lere  und  Leben  bekandt, 

doch  sol  man  im  unser  Kirchen  Ordnung  und  Acta  Syno- 

dorum  vom  Kirchenregiment  furlegen,  das  er  data  dextra 

Societatis  anlobe,  von  der  nicht  zu  weichen.  Und  so  er  je 

Mangel  in  diesen  Kirchen  sehe,  sol  er  sich  keiner  Neuerung 

und  Reformation  im  Werck  understehen,  er  habe  den  den 

^langel  und  seine  Meinung  zuvor  im  Synodo  proponieret. 

1)  in  d.  ]i.  ilm. 
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Von  Besoldung.’) 
Es  ist  offenbar,  das  in  Pomern  so  geringe  Stipendia 

sind  in  Kirchen  und  Schulen,  als  sonst  in  keinem  andren 

Lande,  und  mangelt  zum  meren  Teil  daran,  das  die  Kirchen- 

guter zerrissen  werden  und  in  keine  rechte  Ordnung  ge- 
bracht sind,  das  auch  die  Leute  kegen  Kirchen  und 

Schulen  so  hart  und  undanckbar  sind  und  viele  meinen, 

alles  was  dahin  gewendet  wird,  sei  verloren,  und  sei  besser, 

die  Guter  bleiben  in  der  Unordnung,  da  sie  itzt  in  sind, 

sollen  auch  Kirchen  und  Schulen,  Studia,  Artes  und  Religion 

untergehen  oder  allein  pro  Forma  gehalten  werden. 

Dazu  ist  unleugbar,  das  die  Theurung  von  Jar  zu  Jar 

steiget  drei  und  vierdubbelt  und  bleiben  doch  einerlei  Be- 
soldung. Man  hat  auch  in  der  ersten  Visitation  und  alwege 

Vertröstung  gethaen,  da  sich  die  Vasten  besseren  wurden, 

wolle  man  die  Stipendia  verbesseren,  welches  nicht  geschieht. 

An  vielen  Ortren  werden  die  Pfarguter  und  Beneficia  immer 

mer  und  mer  verrücket  und  wen  sich  die  Gasten  gleich 

besseren,  das  sie  die  Summen  von  Kirchengutern  bei  etlich 

Tausenden  und  Hundert  aussthuen,  sind  doch  die  Leute 

kegen  das  Predigampt  so  hart  und  abkerig,  das  sie  auch 

von  dem,  das  den  Kirchendienern  eigentlich  gehöret,  unan- 
gesehen ire  Nodt,  arme  Kindlein  und  die  schwere  Zeit,  inen 

nichtes  zukeren  wollen. 

Oftmals  wird  inen  mit  Bitterkeit  aufgerucket,  was  sie 

haben,  und  schreiet  alle  Welt,  Prediger  sind  unersettiglich 

geitzig,  deweil  doch  für  Augen  ist,  das  sie  die  armesten 

Leute  sind,  und  nicht  elender  armer  Widwen  und  Weisen 

sind  als  der  Prediger.  Noch  müssen  Prediger  geitzig  ge- 

scholten werden  und  sonderlich  von  den  vergessenen  Un- 
christen, die  selbst  keinen  Heller  dazu  geben  uud  dazu  der 

Prediger  Partecken  fressen.  [Der  Satan  thuet  so,  nimpt 

1)  Vgl.  K.-O.  S.  165:  Van  der  Besoldinge. 
2)  Parteke,  ein  von  Luther  in  die  Schriftspraclie  eingefülirtes 

Wort  (Grimm,  Deutsches  Wörterbuch,  Bd.  7,  S.  1474f.)  Es  bedeutet: 

kleiner  Teil,  Stückchen,  Schnitte  Brot,  nupagundium,  Almosen,  Gabe; 
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dem  Hern  Christo  das  Brot,  da  er  von  leben  solte  und  zeigt 

im  die  Steine,  >)  und  spricht,  er  solle  sich  damit  behelfen. 
So  er  das  nicht  thue,  sei  er  ungleubig  und  geitzig.  Solcher 

honischen  Bitterkeit  selten  sich  je  Christen  kegn  ire  Seel- 

hirten enthalten.]  2) 

Darüber  gehet  es  nu  in  diesem  guten  Vaterlande,  als  es 

gehet.  Das  Predigampt  ist  der  Leute  Spot  und  verachtet, 
allein  umb  der  schendlichen  Armut  willen,  Kirchen  und 

Schulen  verterben  uns  für  den  Augen.  Keiner,  der  etwas 

redeliches  studieret  hat,  wil  sich  zum  Predigampt  begeben 

umb  der  schendlichen  Armut  und  Verachtung  willen.  Die 

Reichen  wollen  nicht  Theologi  werden,  die  Armen  vermögen 

es  nicht.  Damit  werden  unser  Schulen  die  Lenge  mit  Kinderen, 

ungeschickten,  verachteten  Leuten  besetzet.  Und  wen  die 

Personen  verachtet  sind,  wird  Gottes  Wort  und  Ampt  auch 

verachtet  und  wird  darüber  dis  Vaterland  widerumb  in  Blind- 

heit und  Barbarei  geraten. 

[Und  wem  ist  den  entlieh  mit  der  Prediger  Armut  und 

Elende  geholfen?  Allein  das  sie  disem  gantzen  Vaterland 

und  unserm  Evangelio  zu  Ungelimf  gereichet  und  ein  Ge- 

zeugnis  unser  Hartigkeit  ist  bei  allen  Verstendigen;  auch 

wird  dis  über  uns  zeugen  am  Jüngsten  Gericht,  wie  Christus 

Math,  am  25.  und  Paulus  Gal.  5.  leret.]^) 

Dis  alles  richten  die  Kirchenguter-Fresser  an  in  Stedten 

und  Doi-feren.  Auch  mus  dafür  antworten  die  Obrigkeit,  die 
von  Gott  Befeel  hat,  denen,  so  die  Pfarguter  und  die  Almosen 

der  Seelensorger  fressen,  zu  weren,  und  die  Kirchen  under- 
halten  und  erneren.  Und  ist  ein  erbermlich  Ding,  das  wir 

be.sonders  liäufig  gebraucht  es  Luther  für  zeitliches,  vergängliches 

Gut.  Vgl.  noch  die  Ausdrücke  Partekenfresser,  Partekenliengst  u.  ä. 

für  Kurrendeschüler  und  Bachanten,  die  sich  von  erbettelten  milden 
Gaben  erhalten. 

1)  Anspielung  auf  Matth.  4, 3. 

2)  Rand-Zusatz  zu  den  eingeklammerten  Sätzen:  „possuntomitti*, 

und  nachher  ,etiam  haec.“ 
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gantze  zwe  und  zwentzig  Jar>)  das  Evangelium  gehabt  mit 

einer  öffentlichen,  gemeinen  Kirchen-Ordnung  der  Landes- 

fursten,  das  dieselbe  noch  bissanher  nicht  in  das  Werck  ge- 
setzet  ist  und  der  Verwüstung  der  Kirchen  gesteuret. 

Verstendige  wollen  bedencken,  was  geschehen  wurde 

und  was  aus  unserem  Christenthum  werden  wolte,  wen  wir 

von  unserem  eigen  Gute  solten  jerlich  Predigampt  und 

Schulen  erlich  und  reichlich  underhalten,  wie  Paulus  und 
Christus  lereu? 

Hilft  dise  Vemanung,  so  wird  diss  gantze  Vaterland 

und  die  Nachkomen  Gott  dafür  dancken,  hilft  sie  nicht,  so 

müsse  wir  Prediger  Gott  dem  Herrn  das  Gerichte  bevelen. 

Der  wird  die  Seelguterfresser  wol  finden.  Wir  haben  den 

Trost,  Gott  wird  uns  und  unser  arme  Kindlein  in  bitterer 

Armut,  wie  er  die  Apostel  und  ire  Junger  unter  den  Heiden 

erneret  hat,  erhalten.  Wir  hoffen,  das  wir  unser  Seelen 

haben  gerettet  nnd  alle,  denen  zu  helfen  ist,  treulich  ge- 
warnet. 

Von  der  Unlversitet.^) 

Wir  zweiveleu  nicht,  alle  Verstendige  werden  mit  uns 

Predigern  ernstlich  begeren  und  bitten,  das  eine  rechtbestalte 

Universitet  zu  Gripesswald,  Stettin,  oder  da  es  gelegen  ist, 

muge  noch  mit  Ernst  angerichtet  werden.  Darin  die  Faculteten 

mit  genügsamen  Personen  bestellet,  die  Gradus  erhalten,  eine 

Milde  Oeconomia  gestiftet,  Heuser  zu  der  Oeconomei  und  zu 

den  Lectoriis  verschaffet,  auch  gewisse  Reditus  verordent; 
den  on  diese  Stucke  kan  die  Universitet  nicht  bestehen. 

Woher  die  Reditus  sollen  genomen  werden,  können  sich 

die  Landesfui’sten  mit  den  Praelaten  und  Land  Stenden  ver- 

gleichen. Universitas  ist  Commune  Bonum,  da  alle  Stende 
zuhelfen  solten.  Die  Landesfureten  musten  ire  milde  Hand 

für  andern  auf  thuen,  wie  auch  der  durchleuchte,  bochgeborne 

1)  Runge  denkt  an  die  Zeit  von  1534  bis  1556. 

2)  V’gl.  K.-O.  S.  169:  Van  eyner  Unyversitet.  \’au  Studenten. 
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Fürste  und  Herr,  Hertzog  Wartislausi)  hochseliger  Gedechtnis, 
Fundator  der  Universitet  zu  Gripesswald,  itzt  für  hundert 
Jaren  anno  1456  verheissen  hat. 

Der  Bischoff  von  (’amin  als  verordenter  Cancellarius 

der  Universitet  2)  ist  auch  schuldig,  Hülfe  zu  thuen.  Sonder- 
lich aber  das  S.  G.  zu  der  Universitet  lasse  körnen  die 

Praebendas  von  Gamin,  so  Bischoff  Henningus  zu  Under- 
haltung  eines  Juristen  und  Theologen  der  Universitet  in 

Impetratione  prima  Privilegii  mit  gegeben  Siegel  zu- 

geordent  bat. 
Die  Ebte  aus  den  Clostern  haben  auch  viel  dazu 

gegeben. 
Adel  und  Stedte  sind  auch  schuldig,  die  Universitet 

als  Commune  Bonum  totius  Patriae  zu  befurderen  und 

Zulage  zu  thuen. 

Die  Treptowische  Ordnung  meldet,  das  die  Stedte  sollen 

Stipendiaten  halten  in  der  Univei-sitet.  Dis  geschieht  nicht, 
darumb  kan  sie  nicht  gewisse  bestehen,  und  ist  notig,  das  dis 

in  der  Visitation  verordent  und  in  das  Werck  gebracht  werde. 

Es  ist  nicht  geringe  zu  achten,  das  dis  Vaterland  ein 

stadtlich  Privilegium  Universitatis  furhanden  hat,  welches 

mit  grosser  Unkost  zu  wege  gebracht  ist,  und  konte  itzt 

on  Unkost  und  Erbeit  nicht  erlanget  werden,  welches  die 

Verstendigen  erkennen  und  erwegen  werden  und  dem 

gemeinen  Vaterland  in  disem  hohisten  und  notigsten  löblichem 
Schatz  helfen. 

Von  Particiilar  Schulen  und  Annemung  der  Srhuldieuer.^) 

Schulen  müssen  mit  Ernst  in  Stedten  erhalten  werden, 

den  Ecclesiae  et  Reipublicae  ist  nirgent  hoher  an  gelegen, 

1)  W'artislaw  IX.  von  Wolgast. 
2)  Vgl.  Victor  Schultze:  Gescliichts-  und  Kuustdeukiuäler  der 

Universität  Greifswald  (Greifswald  1906)  Seite  2. 

3)  Vgl.  K.-O.  S.  168  und  172:  Van  den  Scholen.  Lection  unde 

övynge  yn  der  Scholen.  —   Wol  de  Scholpersonen  annemen  schal. 
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den  an  guten  Schulen.  In  der  Visitatio  müssen  mit  Emst 

verordent  werden  genug  Personen  und  erliche  Stipendia, 

das  man  gelei  te  und  ansehenlicbe  Ludimagistros  halten  kan. 

Itzt  verterhen  uns  die  Schulen  unter  den  Henden,  Schulheuser 

verfallen,  und  gleichwol  wird  nichtes  dazu  gethaen. 

Zum  Andren.  Mit  Annemung  der  Scliulmeister  wird 

seltzam  umbgangen,  darüber  Kirchen  Regiment  und  Schul- 
regiment untergehen  und  schedliche  Zweitracht  zwischen 

Obrigkeit,  Predigern  und  Schuldienern  einreissen.  Darumb 

mus  verschaffet  werden,  wie  die  Treptowische  Ordnung 

meldet,  das  die  Stedte  hinfurder  keine  Schulmeister  annemen 

oder  verleuben  one  Willen  und  Vorwissen  des  Superinten- 

denten. Als  wen  in  einer  Stadt  ein  Schulmeister  mangelt, 

sol  der  Kadt  oder  Diaken  der  Gasten  solches  dem  Super- 

attendenten  anzeigen  und  eine  duchtige  Person,  so  sie  eine 

wissen,  im  vorstellen,  wo  nicht,  in  umb  eine  gute  Person 

bitten,  darin  sich  der  Superintendens  gutwillich  erzeigen  sol. 

Und  wen  der  Schulmeister  nach  der  alten  Gew'onheit  ein- 

gesetzet  wird,  soll  dazu  schicken  der  Radt  und  dabei  sein 

die  Pastores.  Den  sol  er  anloben,  das  er  in  Lere  der 

Jugent  und  im  Kirchenregiment  wil  treu  und  dem  Pastori 

gehorsam  sein. 

Die  Schulmeister  sollen  keine  Gesellen  annemen  sine 

Judicio  Superintendentis  oder  Pastoris,  so  der  Superintendens 

im  solches  bevelet.  Und  wen  die  Gesellen  in  ire  .\mpt 

treten,  sol  dabei  sein  der  Pastor  und  der  Schulmeister  und 

sol  auch  anloben,  das  er  inen  gehorsam  sein  wil. 

Sonderlich  aber  sol  der  Radt  und  Pastores  vleissig 

acht  haben  auf  der  Schuldiener  Leben  und  Kleidung,  das 

sie  nüchteren  und  from  leben,  ire  Ampt  vleissig  warten  und 

erliche  Kleider  bis  auf  die  Knie  sine  luxu  tragen.  So  sie 

es  nicht  thuen,  sol  es  dem  Superintendenten  angezeigt  und 
sie  entsetzet  werden. 

Alle  halbe  Jar  sollen  die  Pastores  mit  etlichen  aus  dem 

Radt  dazuverordent,  die  Schulen  visitieren,  und  die  Knaben 
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examinieren  oder  in  irem  Beiwesen  examinieren  lassen, 

dai-nach  fragen  von  der  Ordnung  der  Lection  und  von 
der  Disciplin. 

Von  der  Visitation.*) 
Es  ist  nicht  recht,  auch  ein  grosser  Schaden,  das  man 

nicht  visitieret  die  Kirchen,  oder  das  man  sich  wieder  die 

Visitation  setzet. 

Wan  aber  eine  ernste  Visitation  solte  geschehen,  musten 

verordent  werden  Visitatores  zween  Landsassen,  zween  Hoff- 

Rete,  zween  Theologi,  ein  Rotarius.  Disen  sollen  adjungieret 

werden  der  Heuptman  des  Ortes,  die  Patronen  der  Kirchen 

vom  Adel  oder,  so  es  eine  Stadt  ist,  die  Burgemeister, 
Cemerer  und  Eltisten  von  den  Wercken. 

Die  Forma  Visitationis  und  was  die  Visitatores  tbuen 

sollen,  ist  fein  in  der  Treptowischen  Ordnung  begriflFen. 

Aber  das  ist  der  Feil,  das  nichtes  davon  gehalten  wird. 

Zu  diesem  Artikel  höret  das  gantze  ander  Teil  der 

Treptowischen  Ordnung  von  den  Gemeinen  Gasten  und 

mangelt  allein  daran,  das  man  es  allenthalben  in  das  Werck 

bringe,  und  das  jerlich  in  Beiwesen  des  Superintendentis 

oder  Pastorum  die  Rechenschaft  geschehe. 

Der  ander  Mangel  ist  an  der  Execution,  den  Visitatio 

sine  Executione  ist  vergeblich  und  schedlich.  Und  was  hilft 

es,  das  man  viele  Erbeit  und  Unkosten  an  die  Visitation 

wendet  und  darnach  keine  Beförderung  und  Execution  ge- 
schieht? Die  Execution  aber  mus  bleiben  bei  den  Landes- 

fursten  und  bei  der  Obrigkeit  des  Ortes.  Doch  müssen  die 

Landesfursten  Summi  Executores  sein  und  rechten  Ernst 

darin  erzeigen. 

Die  Visitatio  geschieht  nicht  darumb,  das,  was  fur- 

handen  ist,  weggenomen  werde,  wie  etliche  schreien,  sondern, 

das  die,  so  die  Kirchenguter  fressen  und  zu  sich  gerissen  haben, 

dahin  geweiset,  das  sie  es  bei  der  Kirche  lassen  und,  was  alda 

1)  Vgl.  K.-O.  S.  172:  Der  Visitatom  ampt. 

Digiiized  by  Google 



(>3 

ist,  das  es  alda  bleibe  und  in  rechten  Christlichen  Gebrauch 

gebracht  werde,  und  so  etwas  übrig  ist,  alda  bleibe  und 

recht  verwaret  sei  als  ein  gemeiner  Schatz  der  gantzen 

Gemeine.  Und  was  sonst  Visitatio  dienet,  Gottes  Erhe, 

Kirchen  und  Schulen,  Hospitalen,  Mores,  Zucht  und  Regi- 
mente  zu  befurdeien  und  stercken,  ist  on  Nodt  zu  erzelen. 

Von  den  Priestern,  so  Lehne  haben.') 
Nachdem  alhie  stehet,  das  die  alten  Priester  ire  Lehne 

ad  vitam  sollen  behalten,  so  behalten  etliche  die  Pfarguter 

und  Beneficia  und  sind  ire  lebtage  nicht  Priester  gewest, 

füren  weltlichen  Stand  und  Narung,  und  schmucken  sich 
mit  disem  Puncte. 

Item.  Wen  die  alten  Priester  sterben,  so  sterben  die 

Lehne  mit  inen.  Keiner  weis,  wohin  sie  körnen.  Kirchen 

und  Schulen  werden  nicht  davon  gebessert.  Die  Beneficia 

werden  der  Kirchen  gantz  und  gar  entzogen  und  in  die 

weltlichen  Register  gebracht. 

Item.  Die  Gilden,  Zünften  und  andere  Communion  in 

Stedten  schlagen  unter  ire  Lehne  und  Kelche,  halten  Yastel- 
avend,  Pfingestbier  und  dergleichen  damit. 

Item.  Die  Geschlechte  unter  Adel  und  Stedte  machen  die 

Lehne  gar  erblich,  verkeufen  und  transferieren  sie  erblich 

als  eigen  Guter.  Dieser  Missbrauch  mit  dem  Jure  Patronatus 

ist  leider  seer  gemein  bei  Pfargutern  und  Beneficiis. 

Item.  Viele  bringen  die  Lehne  an  sich  unter  dem  Schein, 

das  .sie  damit  studieren,  und  behalten  sie  ad  vitam,  wen  sie 

gleich  weltlichen  Stand  und  Hantierung  furen.  In  dem  mus 

verordent  werden,  das  die,  so  nicht  mehr  studieren  und  welt- 
lichen Stand  und  Vocation  annemen,  die  Beneficia  verlassen. 

Deweil  aber  die  alten  Bepstischen  Priester,  so  nicht 

arbeiten,  die  Lehne  behalten,  so  bitte  wir  Prediger,  die  wir 

Gottes  Wort  rein,  ou  Irthum  und  Aufror  leren,  und  das 

Seelen  Ampt  und  Kirchen  Regiment  mit  grosser,  bekandter 

1)  Vgl.  K.-O.  S.  176:  Van  Presteni,  so  beleent,  dat  se  eere  Leen 
beholden. 
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Armut  tragen,  die  Laiulesfursten  und  Steude  wollen  bedenken 

die  armen,  krancken,  abgeerbeiteten  Prediger,  das  dieselben 

auch  inugen  etliche  Underhaltung  haben,  und  das  in  der 

AMsitation  gewisse  Ordnung  darin  gemachet  werde. 

Auch  ist  fUr  Augen,  wie  unbarmhertzig,  unbillich  und 
hal  t   mit  den  armen  Widwen  und  AVeisen  der  Priester  wird 

umbgangen,  so  doch  ire  Ehe  Menner  bei  bitterer  Armut  bis 

in  die  Grube  gearbeitet  und  der  Gemeine  gedienet  haben. 

Darumb  bitte  wir,  das  in  der  A^isitation  mag  \"er Ordnung 
geschehen,  erstlich  das  sie  krigen  integrum  aunum  Gratiae, 

wie  sie  itzundes  ein  halbes  Jar  krigen,  dafür  wir  unser  Obrig- 
keit dancken.  Darnach  das  inen  auch,  so  lange  sie  Widwen 

sind,  ein  frei  erlich  Hauss  und  je  das  A'ierteil  der  Besoldung 
werden  mag.  Dis  kan  von  den  Gasten  verordent  werden. 

Den  so  so  viele  alte  Priester  können  erhalten  werden,  davon 

kan  man  je  auch  die  Emeritos  und  arme  AVidwen  mit  iren 

AA' eisen  unterhalten. 

Zu  diesem  wurden  auch  in  der  Erbteilung  der  Landes- 
fursten  die  Summen  und  etliche  Guter  reservieret.  AAlr 

hoffen,  unsere  Christliche  löbliche  Landesfursten  und  alle 

Landstende  werden  das  grosse  Elende  und  Armut  der  Prediger, 

irer  Widwen  und  armen  AA'eissen  mit  grossem  Mitleiden 
Christlich  bedencken  und  uns  solche  Bitte  nicht  verdenckeu. 

Den  wir  müssen  je  von  Gottes  und  der  Natur  wegen  auch 

ein  veterlich  Hertze  kegn  unser  arme  Kindlein  tragen. 

Zum  letzten  bitten  wir,  das  die  Immunitet  und  Freiheit 

muge  den  Priester  Widwen  gelassen  werden.  Item  das  die 

Prediger  unter  sich  in  Civilibus,  als  in  haereditatibus,  wen 

sie  ire  Armutlein  wollen  teilen,  so  Irrung  einfiele,  mugen 

ire  eigen  Gerichte  haben. 

A'On  Librien.  *) 

Sonderlich  Gelt  mus  zu  Librien  in  der  Visitation  ver- 

ordent werden.  Die  Bücher  sollen  judicio  Superintendentis 

1)  A’gl.  K.-O.  S.  177:  A’an  Librien. 
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und  Pastorum  gekauft  und  vleissig  verwaret  werden.  Auf 

den  Dörfern  sollen  bei  iglicher  Kirche  sein  eine  deudsche 

Biblia,  die  Hauspostill,  der  Grosse  Catechismus,  die  deud- 

sehen  Loci  Communes,  unser  Kirchenordnung  und  das  Examen 

Ordinandorum.  , 

Von  den  Stndiis  Theologicis  in  Thumkirchen. 

Ecclesiae  collegiatae  zu  Gamin  und  Stettin  sind  erstlich 

darumb  gestiftet,  das  es  Theologicae  Scholae  sein  selten, 

daraus  alle  andere  Kirchen  mit  Lerern  besetzet,  die  Lere 

rein  erhalten,  Kirchenregiment  und  Consistoria  bestellet 
wurden. 

Darumb  selten  itzt  auch  daselbst  Theologicae  Scholae 

für  dis  gantze  Vaterland  sein,  wie  auch  das  Stettinische 

Paedagogium  dazu  fundieret  ist.  Und  were  gut,  das  neben 

andren  Professoribus  linguarum  und  artium,  auch  Theologi 

daselbst  gehalten  wurden. 

Zu  Gamin  ist  gar  und  gantz  eine  scheussliche  Desolatio, 
die  man  für  Gott  und  den  Nachkomen  nicht  verantworten 

kan.  Daselbst  selten  auch  Theologie!  und  Philosophische 
Professores  sein.  Und  mit  den  Bonis  Gommunibus  und 

andren  dergleichen  Schüler  Partecken,®)  die  itzt  seltzam  ver- 

1)  Gemeint  ist  die  Predigtsammlung  Luthers,  die  1544  aus  Nach- 
schriften Veit  Dietrichs  von  diesem  herausgegeben  war;  vgl.  Köstlin, 

Martin  Lnther.  4   Aufl.  Bd.  2,  S.  801. 

2)  Letztere  Schriften  wurden  noch  allgemeiner  zugänglich  gemacht 

1565  im  .Corpus  doctrinae  christianae,  .   .   .   welcher  schal  up  unser. 

Van  Gades  gnaden  Barnims  des  Olderen,  Johan  Fridrich,  Bugslaff, 

Ernst  Ludewigs,  Barnims  des  Jüngern  unde  Casemiren,  Hertogen  tho 

Stettin,  Paraern  etc.  Vörordening  yn  alle  Pamersche  Kercken  sarapt 

der  Biblien  unde  Tomis  Lutheri  tho  nütte  der  Parheren  unde  Kercken- 

dener  gehofft,  vörwaret  unde  demsülvigen  gemeth  geleret  werden“  — 
unter  dem  Titel:  .Hövetartickel  der  Christliken  Lere,  im  Latin 

genömet  Loci  theologici“  und  .der  Ordinanden  Examen, 

alse  ydt  yn  der  Kercken  tho  Wittemberge  gebruket  wert“. 
3)  Vgl.  oben  Seite  57,  Anm.  2. 
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körnen,  selten  junge  Gesellen  daselbst  gehalten  werden,  die 

die  Ceremonien  in  der  Kirchen  auch  sungen  und  dabei 

studierten.  Also  geschehe  doch  unseim  Herrn  Christo  und 

der  Kirchen  und  dem  Vaterlande  ein  geringer  Gottesdienst 

und  Almosen  von  den  grossen  Gütern,  die  die  Vor  Eltren 

zu  der  Kii-che  gegeben,  itzt  aber  noch  zu  Erhaltung  der 
Lere  noch  der  Disciplin  verbrauchet  werden. 

Wan  die  Paedagogia  oder  Schulen  daselbst  angiengen 

und  bliebeten,  were  gut,  das  die  Ordnung  geschehe,  das  sie 

aus  den  Schulen  ei-stlich  in  die  üniversitet  in  disem  Lande 

sich  begeben.  Das  also  eine  Schule  mit  der  andren  wurde 

gestercket  und  unterhalten. 

Nachdem  auch  die  Stifte  und  Guter  von  den  Landes- 

fursten  und  vom  Lande  hergekomen  und  als  milde  Almosen 

dazu  gegeben  sind,  auch  die  Officia  Episcopatus,  Praepositurae, 

Vicedominatus,  Decanatus,  Archidiaconatus,  und  die  anderen 

alle  derhalben  verordent  und  so  reichlich  versorget,  das  die 

Christliche  Religion,  und  ein  recht  bestalleter  Kirchen  Stand 

damit  gehalten  und  administrieret,  und  disem  gantzen  Vater- 
land in  Kirchensachen  gedienet  wurde,  so  solte  billich  dise 

Reformation  geschehen,  das  die  Canonici  in  den  Stiften  zu 

Camin  und  Stettin,  die  alda  der  Schule  nicht  dienen  mit 

profitieren,  warteten  die  Consistoria  und  Visitationes.  Den 

dise  Erbeit  geburet  den  Stiften,  und  dazu  sind  die  Prebenden 

und  Officia  geordent,  das  sie  doch  also  etwas  in  der 

Kirchen  für  die  jerlichen  grossen  Guter  und  Hebungen  theten. 

Itz  keret  sich  noch  Bischoff  noch  Thumherr  an  die 

Kirche,  fressen  unter  dem  die  Guter  und  prangen  von  den 

Almosen  on  alle  Kirchen  Erbeit  mit  grossem  Schaden  de.s 

gantzen  Vaterlandes  und  der  Nachkomen. 

Hir  haben  die  Landesfursten  und  die  Land  Stende, 

deweil  es  ire  Stifte  sind,  für  Gott  und  aller  Welt  fug  und 

recht,  darumb  zu  sprechen.  Auch  selten  Bischoff  und 

Canonici,  alsse  hochverstendige  Christliche  Praelaten,  in  ire 

Gewissen  für  Gott  gehen  und  betrachten,  was  auch  in  disem 
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Leben  Justicia  et  Salus  Patriae  erfordert,  und  sich  selbst 

schicken  nach  der  Regel  Pauli:  Si  nos  ipsos  judicaremus,  non 

judicaremur  ab  aliis.*)  Item:  Ne  erretis,  Deus  non  irridetur.^) 

Von  den  Feld  Clostren. 

Mit  den  Feld  Clostren*)  geschieht  auch  zuviel.  Wir 
bitten  aber  unsere  hochlob  liehe  Landesfursten  und  Herrn, 

das  sie  aus  den  Closteren  Hülfe  und  milde  Steur  thuen 

erstlich  der  üniversitet,  zu  andi-en  armen  Studenten  mit 
Stipendiis,  zum  dritten  armen,  geringen  Pfairen,  da  Hülfe 

notig  ist  und  anderswo  nicht  kan  aufgebracht  werden,  zum 

Vierden  armen  Weisen,  wie  auch  gemeinlich  Geld  für  aniie 

Jungfrauwen  gewesen  ist.  Es  bleibt  doch  genug,  und  Gott 

wii-d  den  seinen  Segen  geben.  So  aber  dieser  Wassertrunck 
dem  Hern  Christo  nicht  davon  widerferet,  so  wird  es  nach 

der  alten  Regel  gehen:  Geistlich  Gut  deihet  die  lenge 

nicht,  es  frisst  alles  umb  sich,^)  wie  man  auch  an  etlichen 
Ortren  erferet.  In  der  Visitation  aber  mussten  nach  Ge- 

legenheit eines  iglichen  Ortes  dise  Dinge  bestendig  ver- 
ordent,  in  die  Visitation  Register  gebracht  und  im  Werck 

exequieret  werden. 

Von  Jungfrauen  Closteren. 

Mit  den  Jungfrauen  Clostern,  wen  gleich  das  gotlose 

bepstische  Wesen  alle  abgethaen  wird,  muss  von  Christen 

1)  1.  Kor.  11,  31.  2)  Gal.  6,  7. 

3)  Zu  diesem  und  dem  folgenden  Abschnitt  vergleiche  man  die 

Urkunden  bei  Medern,  Geschichte  der  Einführung  der  evangelischen 

Lehre  im  Herzogtum  Pommern.  Greifswald  1837,  Seite  202f.,  206  bis 

221,  231-234,  276-  278,  278-283,  283f 

4)  Vergl.  den  Satz  Bugenhagens  in  der  K.-O.  S.  166:  Genamen 
geistlick  guth  dyget  nicht,  ydt  freth  dat  ander  mit  sich  up.  Ähnlich 

spricht  er  sich  in  dem  Briefe  vom  23.  Mai  1535  (Zeitschrift  für  Kirchen- 
geschichte 28.  Band,  1907,  S.  57)  aus:  So  lehret  me  ock  de  kinder 

und  i.ss  .sehr  wisslick  uth  erfharenheit  geredet,  de  male  quaesitis  non 

gaudet  tertius  haeres. 
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und  Verstendigen  betrachtet  werden  nicht  allein  der  Eltren 

und  Freunde  Nodt,  derer  viele  ire  Tochter  und  Schwesteren 

unangesehen  ire  Gelegenheit  umb  der  verfucheten  Pracht 

und  Hohemutes  willen  in  die  Closter  stecken,  sondern  viel 

mer  mus  man  bedencken  ingentem  miseriam  et  imbecillitatem 
faemiuei  sexus  et  miserabilem  carnificinam  coactae  caelibis 

vitae  et  horrenda  mala,  quae  in  Papatu  inde  extitenint,  auf 

das  wir  nicht  widerumb  in  disem  Liecht  des  Evangelii  durch 

eitele  Gedanken  und  Adfect  solche  Babylonische  Gefengnis 

des  Leibes  und  der  Seelen  bestetigen  und  mit  diesem  Joche 

die  Freiheit,  darin  uns  Christus  gesetzet*)  und  sie  uns  offen- 
baret hat,  zerstören,  und  unseren  Nachkomen  Ursache  geben, 

bis  an  der  Welt  Ende  über  uns  zu  schreien. 

Mit  alten,  betagten  Jungfrauen,  die  sich  des  Freiens 

begeben,  auch  mit  denen,  so  zum  Ehestand  nicht  geschickt 

oder  kranck  und  gebrechlich  sind,  hat  es  seine  Meinung, 

und  für  die  konte  leichtlich  eine  Christliche  Regel  und 

Ordnung  gestehet  werden.  Gleichwohl  ist  hoch  von  noten 

rechte  Disciplin  und  gute  Verwarung,  und  das  alwege  bei 

solchen  Closteren  ein  guter,  ernster,  treuer,  gotfurchtiger 

Prediger  sei,  der  im  Ehestande  lebe.  Die  Cappen,  Gelübde, 

Vota,  Juramenta,  Einkleidung  und  alles  dergleichen  muss 

abgethaen  werden  und  die  Freiheit  Vorbehalten  bleiben. 

Aber  mit  den  jungen,  gesunden  Jungfrauen,  die  zum 

Celibat  noch  willig  noch  geschickt  sind,  und  gleichwol  von 

den  Eltren  und  Freunden  in  die  Closter  gestecket  werden 

der  Meinung,  das  sie  darin  bleiben  sollen  und  das  sie  inen 

nichtes  dürfen  oder  wollen  geben,  hat  es  eine  viel  andere 

Meinung.  Und  wen  gleich  die  Eltren  und  Freunde  die 

natürliche  Liebe  kegn  die  Kinder  und  ihre  Blutfreundinuen 

ausziehen  wider  Gott,  Natur  und  Recht,  so  ist  doch  dise 

Sache  einer  Christlichen  Obrigkeit  und  Regenten,  auch 

treuen  Seelsorgern  und  Predigern  seer  hoch  bedencklich, 

deweil  offenbar  ist,  das  damit  nicht  Gottes  Erhe,  auch  nicht 

1)  Gal.  5,1 
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die  Education  und  Zucht,  sondern  ewige  Gefengnis  und  Ver- 
stossung  der  elenden,  armen  Weibsbilde  allein  umb  des 

schendlichen,  verdampten  Hohemutes  willen  gesuchet  wird,  und 

werden  die  elenden,  jungen  Weibsbilde  mit  dem  gezwungenen, 

widernatürlichen  Closterleben  zugleich  des  Ehestandes  und 

ires  veterlichen  Erbes  und  Guter,  dazu  sie  Recht  und  Fug 

haben,  von  iren  eigen  Eltren  und  Blutfreunden  vorsetziglich 

beraubet  und  in  unsegliche  Marter  und  Gefaher  wider  Gottes 

Schepfung  und  Ordnung,  wider  die  Natur  und  Recht  geworfen, 
nicht  anders  als  zu  Manasse  Zeiten  nach  Gebrauch  der  Heiden 

die  Kinder  dem  Teufel  Moloch  geopfert  wurden;')  und  ist 

gewiss,  das  diss  gar  bald  in  schrecklichen,  erbermlichen  Miss- 

brauch mit  grossem  Ergernis  geraten  wird.  Das  Bapstum 

hat  uns  genugsam  geleret,  was  der  Celibat  und  das  ge- 
zwungene Closterleben  bringe,  und  solte  je  billich  damit 

Sexus  faemineus  tamquam  infirmior  verschonet  werden.  Unser 

Pater  Lutherus  schreibet  Tomo  Sexto,  folio.  251. *)  von  den 
Jungfrauen  Closteren  diese  Wort:  Wehe  Euch  imer  und 

ewiglich,  Herrn  und  Fürsten,  Eltren  und  Freunden,  die  ir 
euere  Kinder  und  Freunde  in  solche  Marter  und  Gefaher 

stosset. 

Dis  alles  sagen  wir  allein  wider  die  unmenschlichen 

Hertzen,  die  ire  Fleisch  und  Blut  der  Meinung,  wie  gesagt 

ist,  in  die  Closter  zwingen  und  stossen  allein  umb  des  Geitzes 

und  Pracht  willen.  Dis  ist  Gottes  Straffe  über  den  uber- 

messigen  Luxum. 

1)  RuDge  hat  hier  2   resp.  3   Bibelstellen  zusammengefügt,  nämlich 

2.  Könige  21,  6   und  23, 10  mit  Jeremia  32,  35. 

2)  Das  Lutherzitat  lautet  nach  der  Wittenberger  Ausgabe, 

Band  6,  (2.  Auflage,  1589,  Seite  242)  als  der  Schlusssatz  resp.  die 

Unterschrift  Luthers  unter  die  Schrift:  Ein  geschieht,  wie  Gott  einer 

Erbam  Kloster  Jungfrawen  aussgeholfen  hat  (1524),  folgendermassen: 

.Wehe  euch  jmer  vnd  ewiglich,  Herrn  vnnd  Fürsten,  Eltern  vnd 

Freunden,  die  jr  ewre  Kinder,  Freunde  oder  Nehesten  in  solchen 

Mordgrubeu  Leibs  vnd  Seelen  stosset  oder  drinnen  bleiben  lasset.  So 

jrs  wol  bessern  künd.“ 
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Uns  Predigern  ater  gehöret  von  Gottes  wegen  der  Seelen 

Seligkeit  zu  raten.  Darumb  sprechen  wir  aus  Gottes  Worte, 

das  allen  Jungfrauen,  die  in  die  Closter  gethaen  werden,  die 
Freiheit  muss  frei  und  Vorbehalten  werden.  Den  es  heisset 

Melius  est  nubere  quam  uri.i) 
Zum  Andren  ist  der  Eltren  und  Freunde  Ampt,  den 

armen,  elenden  Weibsbilden  fre  Anteil  vom  veterlichen  Erbe 

dazu  verordnen  und  treulich  verwaren  und  bessern,  damit 

die  Jungfrauen  zu  erben  können  und  zum  Ehestand  greifen 

können.  Wen  solchs  nicht  geschieht,  müssen  sie  woll  in  dem 

Babylonischen  Gefengnis  bleiben  oder  sich  in  ander  Gefaher 

ergeben. 
Wen  aber  solches  die  Eltren  und  Freunde  nicht  thuen 

wollen,  sondern  stossen  sie  abe  mit  einem  Hundsbrocken,  so 

ist  der  Obrigkeit  Ampt,  das  sie  keine  Jungfrauen  in  das 

Closter  thuen  lassen,  inen  sei  den  verordent  von  irem  natür- 

lichen Erbe  ire  erliche  Anteil,  damit  sie  nach  Gelegenheit 
in  den  Ehestand  können  tretten.  Von  dem  Anteil  konte  die 

Prebenda  im  Closter  gekauft  und  das  ander  der  Jungfrauen 

zum  Vorteil  aussgethaen  werden.  Bleibe  sie  dan  im  Closter, 

so  queme  solches  wider  an  ire  Freunde. 

Mit  dem  oder  dergleichen  Wege  ̂ vnrde  den  elenden 

Weibsbilden  die  Freiheit,  auch  ire  Gerechtigkeit  am  veter- 
lichen Erbe  erhalten.  Die  Eltren  und  Freunde  sind  auch 

schuldig,  die  Kinder  am  Ehestande  nicht  zu  hindern,  sondern 

mit  allem  Vleis  und  Ernst  zu  befurderen,  wen  sie  gleich 

einen  nidrigers  Standes  zun  Erben  selten  nemen.  Muss  doch 

manche  gotselige,  tugentsame  Jungfraue  einen  Man  nemen, 

der  ein  Unflat  ist,  und  inen  erben  umb  des  Ehestandes  willen. 

Der  verfluchte  Luxus  machet  die  Leute ’)  nicht  allein 

arm,  sondeni  auch  zu  Unmenschen  kegn  fre  Fleisch  und 

Blut;  und  dazu  sollen  Christliche  Regenten  gnedige 

1)  1.  Kor.  7,9. 

2)  Ursprünglich  hat  Runge  geschrieben :   ...  die  Leute  lu  Betlem 

und  wollen  gleichwol  nicht  arm  gesehen  sein,  werden  darüber  zu 

Unmenschen  kegn  .... 
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befurderung  thuen,  und  die  Prediger  alles  loben  oder 
Stillschweigen. 

Es  ist  genug,  das  für  alte,  betagte  Jungfrauen  oder 

die  von  wegen  Schwacheit  des  Leibes  zum  Ehestand  nicht 

geschicket  sind,  solche  Communiones  oder  Closter  seien,  und 

bleibet  gleichwol,  wie  Gott  sagt:  Non  esse  bonum  homini 

esse  solum.') 

Zur  Zeit  der  Propheten,  des  Herrn  Chi’isti  und  der 
Apostel  ist  die  Welt  auch  vol  Leute  und  Jungfrauen 

gewesen.  Wen  der  verdampfe  Pracht  und  Hohemut  nicht 

were,  gebet  Gott  der  Herr  Tochter,  er  gebe  wol  Freier 

dazu,  und  so  viel,  damit  sie  zum  Ehestand  konten  gebracht 
werden. 

Wir  haben  unser  Meinung  und  Radt  on  allen  Adfect 

angezeigt,  und  verstehen  alle  gottfurchtige,  vei-stendige 

Hertzen,  das  wii-  von  Amptes  wegen  schuldig  sind  zu 
weren,  das  kein  Joch  und  Strick  den  Christen  auf  den  Hals 

gelegt  werde.  Auch  rede  wir  nicht  wider  die  Closter  Schulen 

an  sich,  sondern  wider  denn  Missbrauch,  der  bei  den  Eltren 

und  Freunden  einreisset. 

Von  Ceremonien.2) 

Die  Ceremonien  im  Kirchenregimente  werden  zum 

merben  teil  allenthalben  gehalten.  Und  darin  sol  kein 

Mangel  sein,  so  allein  die  Obiigkeit  helfet,  das  genügsame 

Personen  verordent  werden,  und  das  die  Schuldiener  dem 

Snpperattendenti  und  Pastoribus  gehorsam  sein. 

Yon  Begrebnis  der  Todten.”) 

Begrebnissen  sind  nicht  allein  die  letzte  Erhe  des 

Menschen,  sollen  auch  nicht  allein  als  weltliche,  erliche 

1)  Gen.  2,  18. 

2)  Vgl.  K.-O.  S.  189:  Van  Ceremonien. 

3)  Vgl.  K.-O.  S.  198:  Van  der  begreffnisse  der  doden. 
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Processiones  geschehen,  sondern  sie  sind  Testimonia  fidei 

und  öffentliche  Zeugnis  der  Auferstehung  der  Todten,  auch 

machen  sie  Unterscheid  zwischen  Christen  und  ünchristen, 

Gotseligen  und  Gotlosen. 

Darumb  sollen  auch  Christliche  Begrebnissen  den 

Gotlosen  nicht  mitgeteilet  werden. 

Also  sollen  verstockete  Papisten,  die  ire  Lebtage  nicht 

die  Sacramente  entfangen,  mit  Christlichen  Gesengen,  Cere- 

monien  und  Veimanungen  nicht  begraben  werden.  Christen 

sollen  auch  disen  nicht  nachfolgen,  den  Christus  spricht: 

Lasset  die  Todten  ire  Todten  begraben. 

Also  auch  die  rohen,  verstocketen  Leute,  die  dahin 

gehen  und  geniessen  der  Sacramente  in  vier,  fünf,  sechs 

oder  zehen  Jaren  nicht,  diese,  so  sie  dahin  sterben  one 

Beicht  und  Bekentnis  irer  Bekerung,  können  wir  auch  nicht 

beg7-aben,  wie  die  Agenda  meldet. 
Den  was  wil  unser  Chiistenthum,  Religion,  Evangelium, 

Sacramente  werden,  wen  kein  Untei-scheid  sein  sol  zwischen 
denen,  die  im  Lebende  Gottes  Wort  lieben,  die  Sacramente 

gerne  und  ofte  entfangen,  und  zwischen  denen,  die  es  ver- 
seumen  und  verachten  und  leben  hin  in  Trunckenheit,  Geitz, 

Dieberei,  Wucher,  Hurerei,  Ehebruch,  Hass,  Nied  etc. 

Hir  ist  nu  der  Obrigkeit  Ampt,  das  sie  dem  Predig- 
ampte  helfe  und  verschaffe,  das  solchen  auch  nicht  die 

Glocken  geleutet  werden,  auf  das  man  also  dem  wilden, 

gotlosen  Wesen  were  und  unsern  Christum  anrichte^,  auch 
die  Erhe  unsers  Herrn  Jesu  Chiisti  befurdere. 

Damit  wollen  wir  im  Namen  des  Herrn  Jesu  Christi 

beschliessen,  und  wir  dancken  Gott  dem  Almechtigen,  das 

er  reine  Lere  und  Christliche  Obrigkeit  in  disen  Landen 

gegeben  hat,  die  mit  allen  Gleubigen  wahrhaftige  Glied- 

1)  Matth.  8,  22. 

2)  So  hat  Runge  deutlich  geschrieben.  Vielleicht  liess  er 

zwischen  «unsern*  und  „Christum“  einige  Worte  weg. 
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massen  der  Kirchen  sind  und  Gottes  Wort  mit  uns  be- 
kennen und  lieben. 

Wir  bitten  aber  auch  und  ermanen  sie  im  Herrn 

Jesu  Christo,  sie  wollen  diese  Gebrechen  und  Feile  in 
unsern  Kirchen  und  Schulen  Christlich  betrachten  und  die 

Treptowische  Kirchen  Ordnung  eintrechtiglich  fortsetzen, 

das  wir  unsern  Nachkomen  einen  bestendigen,  gefasseten 

Kirchen  Stand  verantworten  mugen. 

Furnemlich  ist  offenbar,  das  die  erzelten  Mengel  und 

Stücke  alle  nicht  können  gebessert  und  erhalten  werden 

ohne  Consistoria  und  Visitation.  Darumb  bitte  wir,  die 

Landesfursten  und  Stende  wollen  nach  dem  Exempel  der 

Kirchen  zu  Witteberg  diese  zwo  Stucke  anrichten.  Es  wird 

endtlich  in  der  Unordnung  nicht  bestehen  können,  Kirchen, 

Schulen  und  Studia  werden  untergehen,  und  wird  einreissen 

oder  Blindtheit  und  Barbaries,  oder  Secten,  Rotten,  Aufrhor, 

muthwillige  Unordnung  und  dergleichen,  da  Gott  die  Lenge 

unsere  Hurtigkeit  kegn  den  Kirchen  Stand  mit  straffen  und 
heimsuchen  wird. 

Godt,  der  Vater  unsers  Herrn  Jesu  Christi,  erbarme 

sich  seiner  armen,  elenden  Kirchen  und  erhalte  und  segne 

dis  gantze  V'aterland  zu  seinen  Erben.  Amen. 

1)  entweder  —   oder. 
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Sott 

llccmann  Blaje, 
OtoIctxtT. 

JE)ierju  eine  Sfiaae. 
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^orBcmcrftung. 
Sie  Dorliegenbe  iSTbeit  ift  eine  (Srgäniung  ju  meiner  früheren 

Schrift  „Ser  t^elbjug  bet  Aaiferlic^en  unter  Souc^eiS  nac^  ißommem 

im  1659-  @ot^a  1906"  (citiert:  Äl.).  $abe  it|  bort  bie 
Eroberung  beiS  f^mebifc^en  Sanbftri^eS  ret^tö  ber  Ober  unb  bie 

^Belagerung  Stettins  befc^rieben,  fo  fommt  nun  ̂ ier  ber  ftrieg  in 

SSorpommem  an  bie  Steibe.  3)ocb  älufgabe  abfubtticb 

enger  begrenjt,  unb  sroar  beSbalb,  roeil  bie  ®eftürmung  @reifS= 

malbS  baS  einzig  ̂ ntereffante  in  bem  fonft  tatenarmen  ̂ elb: 

juge  ift 

Ser  Sluffab  roerft  bie  (Srinnerung  an  ®reigniffe,  bie  je^t 

gerabe  250  (in  SSierteQabrtaufenb  jurfldliegen.  SaS 

St)ema  ift  freilich  nicht  mehr  ganj  neu,  ba  f^on  1857  ®.  2. 

Rofegarten  in  ben  ®altif^en  Stubien  (16.  Qahrg.,  2.  .^eft)  „Sie 

93erteibigung  ©reifSmalbS  gegen  Äurfürft  Jriebri^  SEBilhelm  uon 

SBranbenburg  im  September  1659"  (cit.  Rofegarten)  befchrieben 
hat;  hoch  glaube  ich  (in  gut  Seil  meiter  als  er  gefommen  ju 

fein.  SaS  Slftenftüd  C   303  im  ©reifSroalber  StatSarchio  (cit.  G.), 

auf  baS  er  neben  bem  Theatrum  Europaeum  (cit.  Th.  E.)  unb 

bem  IBeri^t  beS  SlrchibiafonuS  Stephani  in  ̂ althafarS  SSer^ 

mif^ter  Sammlung  (©reifSroalb  1744;  cit.  IBatthafar)  feine 

SarfteQung  hnuptfächlich  grünbet,  ift  burch  baS  gütige  Entgegen: 

fommen  beS  SRagiftratS  au^  mir  jugänglich  geroefen;  barüber 

hinaus  aber  finb  oon  mir  natürlich  l>i(  insroif^en  erfchienenen 

„Urfunben  unb  31ftenftüde  jur  ©efchichte  beS  Rurfürften  f^ebrich 

Söilhclm  Don  Sranbenburg"  (cit.  U.  SÄ.  8)  benu^t  roorben,  unb 
eine  SHachlefe  in  bem  nicht  nerüffentlichten  SDlaterial  beS  ©eheimen 

StaatSarchiu§  }u  SBerlin  (SRep.  3. 42;  cit.  B.)  höbe  ich  ebenfalls 
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noc^  gehalten.  IBor  aUem  aber  ftanben  mir  ̂ ten  auä  bem 

©toct^olmer  SReic^iarc^it)  (1,  Acta  historica.  Carl  X.  Gustaf. 

Krigsskädeplatsen  i   Tyskland.  2,  Act.  hist.  Carl  X.  Gustaf. 

C.  G.  Wrangel  tili  Kongl.  Majt.  1659.  3,  Pommeranica. 

B.  Müller  v.  d.  LUhnen  tili  Kongl.  Majt.  Sit.  St.)  unb  bem 

SCBiener  RriegSarc^iu  (F.  A.  1659.  I— XII.  Sit.  \V.)  ju  Sebote, 

aus  bem  le^tgenannten  befonberS  jmei  genaue  Sntmürfe  für  ben 

lebten  ©türm  auf  bie  ©tabt  nebft  einem  ̂ (an,  uon  bem  bie 

^oc^gee^rte  ̂ ireftion  mir  eine  jtopie  fiberfanbt  ̂ at,  mofür  ic^ 

i^r  au^  an  biefer  ©teile  meinen  märmften  2)anf  auSfprec^e. 

—   3nieä  übrige  in  ben  3lnmerfungen. 

3)er  Sßerfaffer. 
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1.  !Sic  aSet^dUnifte. 

2>et  aCBeftfölifc^e  Triebe  gab  ber  Rronc  ©c^roeben  ganj  aSor= 

pommem,  rooju  auc^  ©reifcn^agen,  93abn  unb  bie 

fomtutei  SBilbenbrucb  gebörten,  unb  au§erbem  non  ̂ inter= 

pommem  Stettin,  @atb,  atltbamm,  ©ottnoro  unb  bie 

SD3oHin,^)  ferner  bie  Ober  mit  bem  ;^aff  unb  feinen  brei  SDlün: 

bungen  unb  fdblie^lid)  noch  einen  bis  jui  Oftfee  rei^enben  Sanb: 

ftreifen  auf  ber  rechten  ©eite,  über  beffen  ̂ Breite  gütliche  (Sinigung 

Dorbehalten  mar.  ®amit  h^tt««  norbif^en  (Eroberer  ihre 

aibficht,  ®ranbcnburg  gonj  oon  bem  großen  ©trom  abjubröngen, 

fchon  DoHftänbig  erreicht;  benn  glei^oiel,  roie  man  jenen  Ufer; 

ftrich  auch  begrenjtc,  an  ber  Ober  hatte  ber  Jturfürft  je^t  nichts 

mehr  ju  fu^en.  marb  ihm  nun  aber  meiter  oerhüngniSootl, 

ba§  über  bie  Sreite  beä  ©treifenS  nichts  Öeftimmtel  feftgefetjt 

mar.  ©r  fa^te  ba§  SQßort  litus  al§  Ufer,  ©tranb,  ©eftabe;  bie 

©chroeben  aber  gaben  ihm  bie  a3ebeutung  Uferlanb.  ©r  motite 

nur  menige  ̂ u^  abtreten,  fie  moUten  mehrere  fDteilen  haben. 

Natürlich  fiegten  f^liegli^  bie  ©^meben,  unb  bamit  oerior 

aSranbenburg  auger  einem  anfehnlichen  ©ebiet  fru^tbaren  fianbeS 

auch  noch  ©tobt  an  ber  Ober,  baS  alte  Äammin.*) 
3m  ©tettiner  SSertrage  oom  14.  SWai  1653  gab  ber  Äurfürft 

enbgültig  na^.  2tber  natürlich  93egierbe,  ba8,  roaS 

ihm  ber  ©renjrejeg  entriffen  hatte,  unb  roo  möglich  auch 

mehr  roieber  einjubringcn.  ©eine  Hoffnungen  roahtenb  ber  nun 

folgenben  Äriegöjohre  gleichen  jmei  fonjentrif^en  Äreifen.  S)en 

1)  ®ie  ©tenjen  jroifC^en  Sor=  unb  ̂ intetpommem  rooten  bun^  bie 
fBoUinec  (Srbeinigung  oon  1569  fefigelegt 

2)  Stugerbem  etlämpften  ftc^  bie  ©Uneben  au(^  no<^  baä  Siecht  auf  bie 

Hälfte  ber  SeejbUe,  ber  fogennnnten  Sijenten. 
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inneren,  Heineren  Srei§  bebeutet  ber  ißlon,  ben  SBertrog  non  1653 

}u  befeitigen,  ben  äußeren  bie  9Ibfu^t,  barüber  ̂ inauS  au^  bie 

Dberlinie  mit  Stettin  ju  geroinnen.  üliemalS  aber  ̂ at  er,  fooiel 

mir  fe^en,  in  biefer  3e>t  gehofft,  ganj  ißommem  erwerben  ju 
fönnen. 

2)ie  erftcn,  bie  fic^  bereit  ertlärten,  i^m  ju  einer  Äorreftur 

ber  auf  $ommem  bejüglic^en  SSerträge  ju  ner^elfen,  waren  bie 

^olen.  Sie  boten  i^m,  al§  ftc  i^n  1657  ton  ben  S^weben 

ju  ftc^  ̂ crüberjie^en  wollten,  ein  93flnbni§  jur  ®roberung  beS 

wichtigen  OberlanbeiS  gerabeju  an,  unb  natürlich  ging  er  fe^r 

gern  barauf  ein  unb  ba^te  aud)  glei^  an  bie  Belagerung  Stettins. 

Hber  als  er  ben  Borfd^lag  machte,  „auc^  einige  fefrete  ̂ rticul 

beSwegen  aufjuri^ten",')  ba  war  eS  mit  ber  polnifc^en  Bereit: 
willigteit  ju  @nbe,  unb  nun  tauchte  fofort  ein  anberer  ißlan  bei 

i^m  auf,  ber  eineS  ^olftein,  ben  3)änen  5u 

^ilfe,  bie  ton  bem  gewaltigen  Sc^webenfönige  feit  mehreren 

SJionaten  in  i^rem  eigenen  fianbe  ̂ art  bebrängt  würben. 

liefen  merfwürbigen  Borgang  eines  ganj  plStjli^en  SBec^felS 

in  ben  5{riegSpldnen  beoba^ten  wir  bann  bei  ben  Ber^anblungen 

um  ein  öfterrei(^if(^:branbenburgif^eS  BünbniS,  bie  im  SBinter 

begannen,  noc^  einmal.  2)rei  ißunlte  waren  eS,  um  bie  ber 

Äurfürft,  nae^bem  bie  5rage  ber  Sruppenfontingente  erlebigt  war, 

bauptfä^lid)  fämpfte:  erftenS  foQte  als  gemeinfamen 

Eingriffs  B()>nmern  auSbrflctlic^  genannt  werben,  jweitenS  boS 

Befa^ungSrec^t  in  ben  pommerfc^en  $lä^en  allein  ben  Branben: 

burgem  jufte^en  unb  brittenS  ber  Äampf  fortgefe^t  werben  bis 

JU  enbgültiger  Befeitigung  beS  Stettiner  JraftatS.  3nbeS,  bie 

bfterrei(4ifc^en  Unter^änbler,  Biontecuccoli  unb  ber  ©efanbte 

fiifola,2)  leifteten  SBiberftanb:  ißunft  1   unb  3   lernten  fie  ganj 
ab,  ̂ unft  2   aber  fc^rünften  fie  flarf  ein  unb  brachten  eS  ba^in, 

bag  bie  Beftimmung  über  ißommern  auS  bem  eigentlichen  Ber; 

trage  auSgefc^loffen  unb  ihm  als  @eheimartifel  angehdngt  würbe. 

1)  U.  a.  8,  217. 

2)  Sgl.  bie  Setic^te  beS  @efanbten  (^ran)  oon  Sifola,  ̂ erauSgegeben  con 

^ribram  im  für  öfterr.  ®e({^.  ©b.  70,  ferner  a.  5.  ©ribrom,  gronj 

©oul  iJrei^err  non  Sifolo. 

Digitized  by  Google 



81 

Unb  fo  roeift  baö  fertige  foedus  de  coniunctione  armorum  *)  ben 

SBiberfprud)  auf,  ba§  oom,  in  SIrtifel  3,  laut  auSgerufen  roitb, 

bic  33ertragfd)lic§enben  fä^en  e§  al§  feinen  9feic^§frieben§btud) 

an,  roenn  fte  Sc^roeben  in  feinen  9teic^§Ianben  angtiffen,  unb 

hinten  bet  'Jinme  beä  9feidh§lanbeS,  auf  ba§  e§  abgefet)cn  mar, 

nur  flüflernb  in  einem  articulus  secretus  genannt  roirb.  Qn 

bcm  Slugenblid  aber,  in  bem  be§  Äurfürftcn  3lnfprüche  bejüglid) 

eincö  pommerfd)en  jurücfgeroiefen  ober  rocnigflcnS  ftarf 

befd)nitten  mürben,  trat  auch  mieber  bet  ißlan  einer 

pebition  na^  ̂ olftein  »or  Unter jcicf)nung  be§ 

31ngriff§bünbniffe§,  am  13.  gebruar,  befc^lo^  ein  Kriegsrot  ber 

branbenburgifchcn  unb  öfterreichifcf)en  ©enerale,  „ba^  nach  9®' 

fchehenet  Konjunftion  ber  3^9  recta  in  ̂olftein  oorgcnommen 

merben  follte".-) 

91ngeficht§  biefer  übereinftimmung  in  bem  SSerlauf  bet 

UBehlauer  unb  ber  berliner  iüerhanblungen  fagen  mit  fchroetlich 

p   oiel,  menn  mir  behaupten:  3enc  brei  2frtifel  fteüen  jebenfotlS 

bie  Sebingungen  bar,  unter  bencn  ber  Kurfürft  bereit  gemcfen 

märe,  bie  ©efohren  eineS  pommcrfchen  Kriege^  auf  fich  ju  nehmen. 

9tachbem  ihm  jeboch  ber  Siege§prei§  uon  ben  öfterrei(hil'chen 
Unterhänblem  fo  elenb  gefürjt  morben  mar,  bo  hatte  öie  2Jot= 

ficht  rafd)  bie  Obethonb  gemonnen  unb  feinen  Sieblingäpian  non 

neuem  jur  ©eite  gcfchoben.  Qn  melcher  SRichtung  feine  Sebenfen 

logen,  lä§t  fid)  auS  fpäteren  SBerhanblungen  unfehmer  erfennen. 

33ot  allem  hatte  et  ju  überlegen,  ba^  ©chmebif^='!|3ommern  fo= 
jufagen  gerabe  oor  feiner  Jüt  lag:  jünbete  er  bort  ein  Jener 

an,  mie.  leicht,  ba§  e§  auf§  eigene  ̂ au§  überfptang!  3o9 

bagegen  Karl  ©uftao  noch,  fo  fampftc  er  in  meiter  ©ntfemung 

Don  feinem  Sanbe.  Unb  nicht  nur  bo3,  auch  ®“f  neutralem 

®oben,  unb  ba§  mar  ebenfollS  oon  SBichtigteit;  benn  fiel  er  ben 

©chroeben  nicht  in  ihr  Sanb  ein,  fo  blieb  eö  noch  intmet  möglich, 

ba§  fie  fo  rüdftchtöDoll  roaten,  ihn  nicht  in  bem  feinigen  am 

1)  0.  SKoemer,  flurbranbenbutgS  StaotSoerltäge  (93etlin  1867) 
e.  231. 

2)  Th.  E.  8,  582. 

$smni.  X.  6 
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jugrcifen.^)  ein  ®infat(  in  ißomniern  roäre  non  feinen 
©egnern  tro^  be§  Slrtifelä  3   ber  neuen  fHUianj  ficket  al§  ein 

SReic^§friebensbrud)  auSgefd^riecn  roorben;  f)ingegen  tonnte  eine 

dypebition  nod)  ̂ olftein  immer  nur  al§  ̂ ilfefeiftung  on  SJöne; 

morf  oufgefa^t  roerben.^)  Unb  in  ̂ ommem  ftanb  ber  5?urfürft 

ben  anberen  ooron  al§  „iprinjipal"  eine§  neuen  9lngriffätriege^, 
cine§  ̂ ege§  obenbrein,  ben  er  al§  Äreiiobrift  be§  oberfä^ftftben 

ÄreifeS  mit  oUen  SJlitteln  ju  uertiinbem  oerpflic^tet  mar;  in 

^olftein  ober  roar  er  nur  ülUiierter,  nur  Coufoederatus  in  ber 

Keit)e  ber  übrigen.  6in  Selbjug  im  Dberlonbe  roar  alfo  für  ibn 

unjroeifelbaft  ein  überaus  gefö^rlid^eS  Unternehmen ;   unb  einen 

hoben  Sinfah  roogt  ber  ungern,  ber  geringe  ̂ iu^ficht  h<it/  5u 

geroinnen. 
Vorläufig  madhte  jo  nun  ber  Siotfehilber  griebe  allen 

friegerifdhen  ißlönen  ein  @nbe;  hoch  al§  im  Sluguft  1B58  ber 

jroeite  bänifche  Krieg  begann,  hoUe  fich  bie  Konftellation  für 

einen  Singriff  auf  'ifJommem  noch  roeiter  ungünftig  oerönbert. 
Soeben  (15.  Sluguft)  roar  ber  fHhfint>unb  gegrünbet,  ju  bem  auch 

S^roeben  unb  grantrei^  gehörten.  3”  Sunbesinftrument 

aber  ftanb,  bie  fchroebif^en  SReichSlanbe  Bremen  unb  Serben 

follten  gegen  jeben  Singriff  'fJolen§  unb  S3ranbenburg§  gefchü^t 
roerben,  bagegen  rooUe  man  fich  in  bie  jroifchen  Schroeben  unb 

Sranbenburg  oorfallenben  .^ünbel  in  ̂olen,  i}ireu§en,  i)3ommem 

unb  ber  SKarf  nicht  einmifchen,  „eine  Seftimmung,  bie  für  ben 

Kurfürften  aHerbing§  fehr  bebenflich  roar  unb  bie  Sebhaftigfeit 

erflärt,  roomit  oon  biefer  Seite  gegen  bie  feinbfelige,  Schroeben 

beefenbe  unb  Sranbenburg  preiSgebenbe  Senbenj  be§  SunbeS 

remonftriert  rourbe".*)  So  fam  benn  ol§  3*«^  branben= 
burgifdh=öfterrei^ifchen  ^ilf§aftion  oon  oomherein  emftlich  nur 

^olftein  in  grage.  2Bie  fehnfüd)tig  tlingt  in  bet  berühmten 

^lugfchrift,  bie  ̂ riebri^  SBilhclm  bamals  oeroffentlichen  liefe. 

ba§  SEBort:  „Summa,  alle§  oerlor  ftch  mit  bem  treffliihen 

1)  Sgl.  Set  er  Subolp^i,  33er  pommerje^e  ®reif,  S.  18. 

2)  Sgl.  a.  ©(^ulti,  53ie  Sejte^ungen  beä  ©rofecn  Äurfürften  jum 

fiaifer  0011  ber  SSa^l  t^eopolbs  1.  6iä  }um  ̂ a^re  1673,  6.  25. 

3)  ©rbmonnSbbrffer,  3!eutf(§e  ©efc^it^te  I,  319. 
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^ommem,  mit  anberen  fo  ftattli^en  Sänbcrn"!  S)oc^  ba§  ßerj 
roar  gebänbigt,  bet  ®crftanb  ̂ atte  im  erften  STugenblidt  gefiegt. 

Jreilic^  roor  ju  fragen,  rca§  man  benn  eigentlich  in  ̂otftein 

rooüte.  ®er  Siiroebenfönig  roat  hoch  ni^t  ba,  fonbern  ftanb 

auf  ben  unb  auf  biefe  fonnte  man  ohne  glotte  nicht 

hinüber.  ®ap  aber  bie  9tieberlönber  helfen  mürben,  mar  noch 

ganj  ungemi|;  unb  alfo  h®t  »nnn  l>le  Sfpebition  nach  ̂ otftein 

begonnen,  ohne  eine  anbere  fichete  2Iu§ficht  ju  haben,  al§  „etliche 

taufcnb  ©chmeben,  fo  allba  jeht  oevftreut  liegen,  aufjufchlagen".*) 

®er  gelbjug,  ber  nun  begonn,  mor  natürli^  ein  militürifcher 

©pa jicrgang.  Glitte  ©eptember  1658  bradh  gebrich  2Bilhelm 

Bon  Setlin  auf,  unb  halb  mar  ba§  ffeftlanb  bis  auf  ̂ i^ebrifSobbe, 

baS  fi^  länger  hielt,  oom  ffeinbe  gefäubert  unb  au^  bie  Qnfel 

3llfen  genommen.  9Ba§  aber  bann  meiter  metben  follte,  Iie& 

ftch  gar  ni^t  abfehen.  Son  bet  haüänbifchen  flotte,  bie  am 

8.  ̂ looember  1658  im  ©unbe  gefiegt  hatte,  mar  angeftchtS  bet 

politifchen  Sage  —   eS  brohte  eine  englif^jfranjöftf^e  SSermittlung 

—   Unterftühung  beim  Übergang  auf  bie  Unfein  nidht  ju  ermavten; 

unb  als  im  Slpril  1659  gar  eine  britifche  fflotte  non  43  ©Riffen 

bei  ̂ elfingöt  erf^ien,  mu^te  bie  ftaatifche  ©eemacht  überhaupt 

aus  ben  ̂ Berechnungen  beS  Äurfürften  auSf(heiben.  ®ie  ®erlegen= 

heit  mar  gro§,  —   ba  erfchien  Sfflontecuccoli  unb  machte  einen 

SSorfchlag  im  2Iuftrage  feines  ̂ errn,  beS  ÄaiferS.^)  ®er  Äaifet 

mollte  —   'ißommem  angreifen  unb  münfchte  baju  bie  3Jlitmirfung 
IBranbenburgS! 

3unächft,  mie  fam  Seopolb  basu?  SBaren  eS  ni^t  feine 

Unterhänbler  gemefcn,  bie  fich  mit  aller  Äraft  bagegen  gefperrt 

hatten,  ba§  ipommem  irgenbmie  in  bem  SünbniS  non  1658 

ermähnt  mürbe?  3^a,  aber  je^t  hatte  et  einen  triftigen  ©runb, 

feinerfeitS  ben  ffelbjug  in  baS  Dberlnnb  ju  unternehmen,  unb 

ber  beftanb  barin:  bie  ißolen  mollten  um  jeben  ißreiS  (Erleichterung 

Don  ber  öfterrei^ifchen  (Einquartierung  haben,  man  mufete  ihnen 

1)  u.  a.  8,  362. 

2)  Sgl.  Memoircs  de  Montecuccoli.  amfterbom  1752.  S.  82f.,  ferner 

«l.  6. 18,  anm.  4. 

6* 
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batin  nac^gcben,  ober  man  oerlor  fie  als  93unbc8genoffen,  unb 

um  nic^t  bie  ©rblanbe  ju  belaften,  blieb  nichts  anbere^  übrig, 

als  einen  neuen  ̂ riegäfd)aupla^  ju  fc^affen,  auf  bem  bie  ab: 

jufü^tenben  Gruppen  ober  anbere  an  i^rer  SteÜe  oerroanbt  unb 

unterf)alten  roerben  fonnten.^) 

9lun,  roenn  ber  Äaifer  übcrflüfftge  Iruppen  l)atte,  roa§ 

braucl)te  er  bann  nodf|  SBranbenburg?  Sßa§  brauste  er  i|3olen 

unb  35änemarf,  beren  SHitroirfung  er  fpöter,  im  ifflai,  au(^  nod> 

begehrte?  Sie  3lntroort  gibt  un§  fein  Schreiben  an  ÜJlontecuccoU 

nom  27.  5Wai,  in  bem  e§  ̂ ei^t:  „Sie  Urfai^  aber,  roarumb 

me^rgemeltei  £orpo  in  ißommern  non  ben  fämtlicl)en  SlUiierten 

beftefien  folle,  ift,  bamit  3Jlir  ba§  Dbium  nid^t  allein  aufgebürbct 

merbe,  ba§  ber  Krieg  nad)er  ipommern  gejogen  roitb".  iHun 
erfennen  mir  bie  Slbftd^t  ber  SEBiener  SRegierung:  um  bie  ißolen 

am  Slbfall  ju  ̂ inbem,  um  ben  Ärieg§bunb  beS  OftenS  in  ganjer 

©tärfe  5u  erhalten,  ̂ atte  fie  fid^  ju  bem  pommerfc^cn  Jelbjuge 

cntfc^loffen;  bafür  füllten  nun  aber  auc^  bie  ißerbünbeten  bie 

23erantroortung  mittragen. 

Unb  fo  l)atte  ÜRontecuccoli  benn  je^t  Sltuftrag,  ben  Srnnben: 

bürg  er  ju  geroinnen.  Säber  biefer  —   machte  Sc^roierigleiten ! 
Ser  2Rann  macl)te  ©c^roierigfeiten,  ber  no^  nor 

nac^brüdtlid)  auf  einen  Jelbjug  nac^  ipommem  gebrungen,  unb 

ber  erft  nor  ganj  furser  im  O^nuar  1659,  feinen  5um 

S^omer  ipräliminarfongre^  reifenben  ©efanbten  bie  SBeifung 

mitgegeben  t)atte,  bie  Slbtretung  alles  beffen,  roaS  Ijiftorif^  ju 

.^interpommem  gehörte,  alfo  auc^  Stettin  ju  oerlangen.  Sic 

Hoffnung,  ben  föftlicfien  ißreiS  ju  erroerben,  ̂ attc  er  alfo  feineS= 

megS  aufgegeben;  aber  einen  befonberen  ÜBaffengang  um  i^n 

leljntc  er  ob,  unb  boS,  tro^bem  ber  Kaifer  je^t  bie  5ül)rung 

übernehmen  roollte  unb  er  felber  nur  als  jroeiter  mitjulaufcn 

brauchte.  Q\ix  ©rflörung  mirb  mon  roieber  bie  politifche  Sage 

heranjiehen  müffen,  bie  ftdh  feit  bem  ̂ erbft  nicht  gebeffert,  fonbern 

no^  ftart  oerfchlechtert  höU®>  ftehen  hier  in  ber  3«it 

1)  23tc  Selcjte  au8  bem  W.  fte^e  AI.  llff.  Sbenbort  ̂ abe  iä)  aui^ 

auSeinanbergete^t,  ncä^alb  nur  Sommern  in  l^rage  tarn. 
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ba§  .^aager  Äonjert  ber  SBcIt  baä  evfic  Scifpiet  „einet  brüäfen 

3[nterDention§politi("  >)  gab.  5^anfrci^,  but(^  feine  ©rfolge  über 
bie  ©panier  mficf)tig  geroac^fen,  fpielte  babei  ba§  ̂ auptinftrument. 

3roar  roat  ber  ilurfürft  burct)  ben  93unb  bet  brei  SBeftmäc^tc 

granfreic^,  Snglanb  unb  ̂ oHanb  feineäroegS  bireft  bebrobt,  aber 

bocf)  inbireft.  Söenn  ba§  Äonjert  feinen  S^erf  erreichte,  loenn 

©(^roeben  unb  35änemarf  auf  bet  ©runbloge  be§  SRotfdjilber 

SSertrageä  5^**^**'  fd)loffen,  bann  t)otte  Harl  ©uftao  freie  ̂ anb 

unb  „fonnte  ftc^  bie  ©egner  einjeln  jur  33oUftrecfung  feiner  Stacke 

ausfuc^en''.2)  Unb  Sranbenbutg  fam  bann  fid)er  juerft  on 
bie  5Reibc! 

©0  erllört  ftd)  ber  I)ortnä(fige  SBiberftanb,  ben  bet  fiurfürft 

bem  roerbenben  Cfterrei^er  Iciftete.  roiberfpta^  er  nid)t 

gerabeju,  geroä^rte  and)  ben  ̂ a^  burc^  fein  Sanb;  aber  er 

madjte,  roie  ba§  feine  3trt  inar,  feine  Beteiligung  non  Be= 

bingungen  ab^ngig,  beten  3tnnal)me  bem  Äaifer  au^erft  fermer 

fallen  mufetc.  2Ba§  er  forberte,  roar:  §ilfe  bei 

einem  fronjöfif^en  2(ngriff  auf  feine  roeftlic^en  Bef©ungen, 

©i(^er^eit  gegen  eine  ©cbietäDerfleinerung,  roenn  ba§  Untemel)men 

feblfc^lage,  mannigfad)e  Unterftübung  bei  bem  5«li>äus«  fcll>ft  unb 

Dor  allem  —   bie  3lusftd)t  auf  einen  reellen  So^n!  3)ie§  lebte 
ift  für  unü  befonbetä  intereffant.  ®r  oerlangte  uom  ftaifer  ba^ 

Berfpreeben,  il)m  „bei  ©eroinnung  be§  Sanbeä  beffen  noUtommenen 

Sefib  ju  taffen"*)  foroie  eine  3Irmce  non  12  000  ÜJlann  mit  ent= 

fpted)enber  Ülrtillerie  „bi§  ju  Gnbe  beä  3Berl§"  für  ben  pommerfcf)en 
firieg  ju  nerroenben.  5).  f)-  er  münfe^te  bie  pommetfeben  '^Jlöbe, 
bem  ©elieimattifet  ber  Sltlianj  juroiber,  ganj  allein  ju  befeben, 

unb  roenn  er  fte  tjotte/  fo  roottte  er  mit  biefem  Befib  natürlid) 

bei  ben  5rieben§nerbanbtungen  operieren,*)  unb  babei  foUte  ber 

1)  ßrbmonnäbbrffer  I,  336.  Sgl.  Emilo  Haumant,  la  guerre 

du  Nord  165.5 — 60.  @.  259  ff. 

2)  ¥f)ilippfon,  3)er  0ro|e  Äurfütft  I,  334. 

8)  U.  81.  8,  393. 

4)  8)2ontecuccali  ba(^te  ftc^  bie  Sa(^e  naiürlit^  ganj  anberä:  „Slenn  ei 

t)or  feine  Suptur  im  Seiche  3u  aalten,  neil  eä  nur  jum  i^ieben  angefe^en, 

man  auc^  bie  @<änbe  perffc^em  mürbe,  moä  man  ben  @(^roeben  abne^me, 

mieberjugeben,  roenn  fie  fid)  jum  billigen  grieben  nerftünben".  (U.  31.  8,  394'. 
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Äaifer  mit  12000  SJiann  Eintet  i^m  fielen,  biä  „bo§  ®nbe  be§ 

SCBcrfg"  erreicht  loar.  3Jlan  oergleicfjc  bamit  jene  brei  SMrtifel, 
bie  in  Berlin  einft  eine  fo  gro§e  9toüe  gejpielt  batten! 

®aS  ®erbalten  be§  Äutffirften  mar  bemnacb  fo:  et  moUte 

Don  bem  ganjen  Untemebmen  überbaupt  nichts  roiffen  unb  eS 

om  liebften  butcb  feine  gotberungen  oerbinbem;  roenn  er  aber 

burcbauS  mitmacben  mufete,  fo  roollte  er  roenigftenS  einerfeitS  oor 

jebroebem  ©tbaben  gefiebert  fein  unb  anberfeitS  oon  oomberein 

Sürgfebaft  haben  für  bie  ©eminnung  beS  febon  fo  lange  in  3CuS= 

fiebt  genommenen  ißteifeS. 

2lbct  ber  ©rfolg  bei  ben  ®erbanblungen  mar  auch  bieSmal 

nicht  auf  feiner  ©eite,  ütaebbem  er  ftd)  lange  gemehrt  batte, 

mu^te  er  enblicb  boeb  naebgeben,  roeil  bie  ftaiferlicben  ihn  einfach 

oor  eine  ootlenbete  Sotfacbe  ftetlten.  2IIS  bie  Slacbricbt  fam,  ein 

oon  bem  fjelbjeugmeifter  bc  ©ouebeS  geführtes  ̂ eer  fei  f^on  im 

Slnmarfcb  gegen  ißommern,  blieb  ihm  nichts  roeiter  übrig,  als 

ficb  ebenfalls  jum  3use  bottbin  ju  entfcbliefeen.  2lm  26.  Stuguft 

1650  fonb  in  ©ottorp  ein  ollgemcinet  ÄriegSrat  ftatt.  ̂ ier 

roatb  bie  Teilung  ber  3lrmee  befcbloffen,  bie  gutürfbleibenben 

©enerale  unb  fRegimenter  beftimmt  unb  ber  Slbmarfcb  bet  ̂ aupt« 

moebt  ongeorbnet.  @S  mar  ber  offiiielle  Slnfang  ber  ©fpebition 

noch  'jäommem. 

2.  ®cr  ̂ nmarfeb  ber  ä^erbünbeten.  ©eneral  SRüUer. 

©S  mar  befcbloffen  roorben,  mögli^ft  rafcb  ju  marfebieren,*) 
unb  untermegS  trieb  bie  fRad/ricbt,  ba^  fReicbSabmiral  IBrangel 

nach  ̂ eutfcblanb  gef^idt  merben  feile,  ju  noch  größerer  ©ile 

an.2)  ®ocb  »ergingen  »olle  »ier  SBoeben,  ehe  man  bie  pommerfebe 
©renje  erreichte,  ̂ m  24.  ©eptember  roarb  enblicb  f”  Sage  baS 

9ienbejoouS  gehalten,®)  unb  nun  galt  eS,  über  bie  febroierige 
2rebel=9iecfnib:®enlc  5U  fommen. 

®et  feinblicbe  ©eneral,  ber  bie  33erbünbeten  biw  erroartete, 

93urfbarb  3Rüller  »on  bet  Sühne,  mar  als  febt  tüchtiger  unb 

1)  HRontecuccoIi  on  SouctieS,  25.  Slug.  59.  W. 

2)  SJlont.  on  6ou(f|eä,  12.  Stpt.  W. 

3)  SBrongel  on  Äorl  ©ufiou,  etrolfunb,  25.  Sept.  St.  (Seilogen  SJr.  6). 
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ftiegserfa^rener  SRann  befannt.  @r  fiammte  auS  einem  atten 

'ißotrijiet:  unb  Saijjunfergefc^Iec^te  bet  Stabt  Sünebutg  unb 

mar  im  3®^«  1604  ju  Serben  an  bet  Stlter  geboren.*)  9lac^; 
bem  er  juerft  furje  ®ienft  beS  SrjbiStumI  Sternen 

geftanben  ̂ atte,  ging  er  1623  nac^  Slufldfung  feiner  Compagnie 

ju  ben  Sc^meben,  unb  t)at  oon  ba  ab  bie 

geroedifelt.  Som  einfachen  fReiter  biente  er  ftc^  taft^  herauf;  bei 

aQen  großen  (Sntfdjeibungen,  im  polnifc^en  Often  fomo^t  roie  in 

®eutf(^lanb,  mar  er  im  Seuer;  manche  ©tanbarte  ̂ at  er  im 

^anbgemenge  erobert,  manchen  ©egnet  ju  2:obe  getroffen  unb 

man^e  ÜBunbe  felber  empfangen.  Slitten  im  milbeften  £oben 

be#  3Rar§  aber,  1637,  na^te  it)m  fjrau  SenuS  unb  führte  i^m 

ba§  t)olbe,  erft  fiebje^njätjrige  pommerfc^e  @belfräulein  31f®^( 

3Raria  oon  Sc^meling  au§  bem  ̂ aufe  Streif  unb  ©üben^agen 

als  Staut  }u.  :3inbeS,  gleich  mu^te  er  ju  neuen  $eet}ügen  fort, 

unb  erft  nacf)  brei  lehrte  er  at§  Oberftleutnont  jurürf, 

um  mit  feiner  „f)oc^ebeIgeborenen,  ^oc^tugenbreic^en  Jungfer"  in 
Äolberg  ein  prächtiges  ̂ o^jeitSfeft  ju  feiern.  911S  bet  Krieg  ju 

6nbe  ging,  roar  er  ©eneralmajor  unb  erhielt  nun  bie  Stelle 

eines  Äommanbanten  oon  ©teifSroalb,  mochte  fi^  jugteich  in  ber 

Umgegenb  anfäffig^)  unb  lebte  bis  1655  ruhig  inmitten  feinet 
zahlreichen  f^amilie.  ̂ ann  aber  }og  er,  obmohl  f^on  etmaS 

fränflich  geworben,  mit  Karl  ©uftao  gegen  bie  S®!«" 

noch  im  felben  3fahte  ©enerolleutnant.  1657  lie^  ihn  inbeS  ber 

König  auf  feinem  ßuge  gegen  ®änemor!  als  ©enetalfommon; 

banten  in  Sorpommem  jurücf,  unb  nun  oerbrachte  er  roieber 

zwei  ftiUe  Seinb  bie  ©tenzen  beS  Herzogtums 

ängftlich  mieb.  3®  Sflnflfl«®  1659  fonnte  et  fogar  ein  befonberS 

fröhliches  fjeft  feiern,  bie  Setmählung  feiner  olteften  Tochter  mit 

bem  Dberften  Siden.  9lber  bamit  ging  ouch  bie 

3eit  ber  SRuhe,  beS  JtiebenS  im  Kriege  z®  ®nbe.  ®enn  halb 

fam  nun  bie  Kunbe,  ba^  ouS  Süben  auf  bem  rechten  Obetufer 

1)  Sflr  l>a3  golgenbe;  Vitae  Pomeranornm.  Sb.  26.  (Sreiflnalbec 
Unis.iSibt. 

2)  Subntgsburg  loar  {ein  ̂ auptgut. 
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ein  faiicvlic^esi  ̂ eer  unter  bem  Souc^e^ 

becannat)e. 

2ite  3Jla§regctn,  bte  ber  ©eneral  je^t  traf,  um  uor  allem 

bie  Cberlinte  ju  bflltc«/  fonnten  bei  ber  großen  Übermacht  be§ 

tfeinbcs  einen  bauemben  Srfolg  nici)t  bal>en.  2)ie  Scbanjen,  bie 

ben  roicbtigen  Übergang  bei  ©reifenbagen  becften,  gingen  rafcb 

»crloren,  unb  halb  barauf  nabmen  bie  üaiferlicben  auch  Stabt 

unb  3nfcl  SGBollin.  Qm  Saufe  be§  September  mu§te  SWütler 

feine  Seute  bann  auch  oon  ber  Sroine  jurüdjieben,  roeil  er  fie 

bort,  roie  er  fagt,  „ohne  ̂ afarb  nicht  b«be  fteben  laffen  fönnen";  *) 
unb  natürli^  brang  ber  Jeinb  fofort  nach  unb  bebrobte  je^t 

auch  bie  lebte  unb  roicbtigfte  Obermünbung,  bie  'ifJeene.  Um 
biefelbe  traten  bie  Äaifetlicben,  nacbbem  fie  Slltbamm  ge^ 

nommen  b“ttcn,  auf§  linfe  Dberufer  über;  unb  roäbrenb  baä 

^auptbeer,  burtb  1500—2000  'Branbenburger  unter  Stattbaltcr 
©raf  2)obna  oerftörlt,  ficb  auSgangä  September  nor  Stettin 

legte,  erfcbien  bie  ̂ älfte  ihrer  9teiterei  oor  Slntlam.  3)amit 

batte  ber  geinb  aifo  aucb  im  Silben  bie  '»Peene  erreicht. 
®a§  Äommanbo  in  Stettin  mar  fcbon  ©nbe  Sluguft  an 

©eneralteutnant  9Birb,  ben  berühmten  Ißerteibiger  Ärafau§,  über: 

gegangen;  unb  fo  lange  biefer  auf  feinem  ̂ often  ausbidt,  bolle 

ÜülüUer  oon  bem  ©ro§  ber  feinblicben  Sübarmee  menig  ju 

fürchten.  So  lonnte  er  feine  ganje  Slufmertfamfeit  ben  auö 

.^olftein  anrüefenben  iPerbünbeten  juroenben.  ÜDlit  feinem 

Stbroiegerfobn,  Dberft  SBiefen,  ber  in  ®emmin  befehligte,  hielt 

er  nun  bie  Jrebel:9tecfnib4iinie  befe^t,  boeb  oermo^te  er  notürlicb 

ber  oielfacben  Übermacht  auf  bie  ®auer  hier  ebenfo  roenig  ju 

roiberfteben  roie  auf  ber  Dftfeite. 

S5ie  ©egner,  mit  benen  er  e§  jebt,  oom  fturfürften  abgefeben, 

bouptfScblicb  JU  tun  befam,  ®erfflinger  unb  ÜJlontecuccoli,  batten 

übrigen^  in  feinem  Seben  fcbon  eine  geroiffe  9iolle  gefpielt.  3)erff: 

linger  roar  fein  alter  ftamerab,  roar  auch  einmal  fein  93orgefebter 

geroefen  unb  bolle  noch  ju  beginn  be§  gegenroörtigen  JtriegeS  alS 

branbenburgifeber  ©eneralroa^tmeifter  mit  ihm  auf  berfelben  Seite 

1)  SDJüUer  an  ÄnrI  ®u|tao,  @reifämalb,  19.  0ept.  St.  (SJetlagcn  3tr  2). 
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gefoc^ten.  *)  ®cr  ̂ Jlnme  2)lontecuccoIi  ober  bebeutete  für  bcn  alten 

'Sc^iöeben  eine  fe^r  frö^Ii^e  (Erinnerung:  ̂ atte  er  boc^  einft  — 

rooren  je^t  breije^n  —   ben  berühmten  öfterreic^er 
bei  Höniggrä^  überfallen,  feine  SHegimentcr  nötlig  jerfprengt  unb 

it)m  ja^Ireic^e  ©efangene,  ©tanbarten  unb  bie  ganje  Sagagc  ab= 

genommen! 

®a  bie  beiben  roic^tigften  ißäffe,  bei  ®amgarten  unb  Jrib= 

fee§,  Don  ben  ©darneben  befeftigt  roaren,  fo  gab  3)erff(inger,  bem 

„biefer  Orter  OeIegent)eit  oon  früher  jicmli^erma^en  befannt''^) 
mar,  bem  Hurfürften  ben  9tat,  ben  Übergang  an  anberen  ©teilen 

ju  uerfu^en.  Unb  banad)  »erfuhr  man  benn  au^.  S)er  taifer= 

lic^c  5elbmarf^allleutnant  ©porcf  roarb  mit  brei  Reiterregimentern, 

ben  branbenburgif^en  Dragonern  unb  oier  ©efc^ü^en  in  füb= 

öftlicl)er  Richtung  au§gefd)idft,  um  ben  Jeinb  über  ben  Slnmarf^ 

be§  Äurfürften  ju  täufc^en.  Sine  anbere  Abteilung  ber  Saifer: 

lid)en,  roal)rf^einlic^  unter  SRontecuccoli  felbft,  rücfte  berroeilen 

nad)  Rorboften  ab,  in  ber  Slbftc^t,  ba§  ©üljer  SRoor,  norb= 

roeftlic^  oon  Jribfee§,  ju  bur^queren.  3)er  Surfürft  unb 

2)erfflinger  aber  gingen,  roäbrenb  bie  ̂ auptmac^t  no6)  in  Sage 

ftel)en  blieb,  mit  brei  Regimentern  ju  if?ferbe,  700  fommanbierten 

Änec^ten  unb  fed)ä  Regimentäftüden  genau  oftroört§  über 

SBalfenborf*)  unb  (Enoien  oor.  roollen  mir  un§  anfc^lie^en. 
Öei  Söa§boro  tarnen  fie  an  ben  glu^  unb  fa^en  fic^  nun 

oor  „einem  überaus  f^limmen  Rloraft,  barin  faft  fein  SRenfd^ 

fortfommen  fönnen".*)  ®o  fie  aber  mußten,  ba^  fie  anberSmo 

1)  früherer  SBorgefe^ter  roeigerte  fic^  3)erffüngtr  1656,  unter  WüQerä 

Äommonbo  }u  treten.  Sgl.  D.  SRetnarbuS,  SrototoUe  u.  Sletotionen  beä 

Sronbenb.  @e^.  Stoteä,  Sb.  5,  ®.  138.  144  ff.  (Sublitationen  auS  ben  S^eufi. 

6taatSar(^toen,  ©b.  80).  ».  Unger,  gSR.  Serfflinger  (Sei^efte  jum  SWilitäri 

©)ocfienbIatt.  1896.  6.  315.)  o.  @(^roetter,  Sie  6ranbenburgif(^>preu^if(^e 

fiieercönerfoffung  unter  bem  0r.  Jturf.  ®.  114. 

3

)

 

 

ti.  Unger  
a.  a.  D.  3.  324. 

3)  U.  «.  8,  404. 

4)  U.  31.  8,  609.  Weinorbuä,  o.  a.  D.  ®.  630. 

5)  5üt  baä  golgenbe:  o.  Unger  S.  325.  3RüUer  an  Jlarl  Öufloo,  ®retf9= 

rnalb,  19.  ®ept.  3BrongeI  an  Äorl  ®uftao,  Strolfunb,  25.  3ept.  St.  Saneben 
Th.  E.  8,  1063. 
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auc^  nic^t  beffer  fahren  loilrben,  fo  ma(^ten  fte  o^ne  Sägern  mit 

ifirem  ®or^aben  @mft:  bie  ganjc  9k(^t,  oom  25.  jum  26.  ®ep= 

tember,  mußten  SReiter  unb  3u§oolf  „fleißig  arbeiten  unb  burc^ 

gof^inen,  ̂ eu,  unb  onbere  ißrqjaratotien  ben  ÜRoraft  oer; 

bommen  unb  oerbauen".  2lm  SRorgen  roar  ba§  SEßerf  benn  au^ 
fo  roeit  gebietien,  ba§  bie  Infanterie  gefc^loffen  „bi§  an§  ffiaffer 

tommen  unb  ftc^  bafelbft  fteUen  tönnen". 
®rüben  ftanb  SWütler  mit  angeblich  1000  SReitem  unb 

3)ragonem,  boc^  o^ne  Su^oolf  unb  @ef(^ü^.  ©oroie  er  bei 

JageSanbruc^  ben  Jeinb  brüben  aufmarft^ieren  fot|,  lie§  er  boS 

5euer  eröffnen;  aber  ®erff(inger  jog  atebalb  brei  feiner  ©tücfe 

Dor,  brachte  unter  beren  ©c^u^  jroei  SBoote,  bie  oon  ber  Slrtilleric 

mitgefütirt  roorben  rooren,  ju  SBaffer  unb  roarf  in  fuiqer  3«t 

feine  ganje  fjnfanterie  hinüber.  2lu§  bem  fjlu^tal  machte  biefe 

nun  gleid)  einen  3(nlauf  gegen  bie  na^en  ̂ ö^en,  marb  jmar  non 

SRüUerS  ®ragonem  roieber  jurficfgetrieben,  oergrub  ftc^  bann  aber 

in  ben  SCßiefen  hinter  eitigft  aufgeroorfenen  Slbfd^nitten  unb  bieit 

ft^  Dor  abenbS",  auf  einer  93rürfe,  bie  man 
injroifcben  gef^tagen  batt«/  bie  iReitcrei  berflberfam.  ®amit  roar 

ba§  ©efecbt  entfcbieben.  SDtüIler  roartete  no^  bie  ®unfelbeit  ab, 

bann  machte  er  ftcb  baoon.  @r  fcbicfte  ben  größten  ®eil  feiner 

ßeute  nach  ©tralfunb;  bie  übrigen,  roobl  biefenigen,  bie  er  felbft 

mitgebracbt  bait^/  fübtte  er  felbft  nach  @reif§roalb  jurüct. 

®ie  Sranbenburger  oerfolgten  ibn  nicht,  fonbem  roanbten 

ftch  am  27.  norbroortS,  um  junächft  für  bie  ̂ auptarmee  ben 

SBeg  über  ®ribfee§  freijumachen.  ®er  bortigen  ©chanje,  bie, 

roie  ®erfflinger  fagt,  „einen  fchlimmen  unb  febr  moraftigen  ̂ a§" 
becfte,  lie^  ftch  mecflenburgifchen  ©eite  nur  febr  fchroer 

beitommen;')  aber  oon  rücfroärtS  angegriffen,  roar  fie  nicht  lange 

)u  halten,  ©^on  na^  anbertbalb  ©tunben  mu^te  ber  alte 

3Rajor,  ber  barin  tommanbierte,  mit  feinen  brei|ig  Änecbten  fic^ 

auf  @nabe  unb  Ungnabe  ergeben.  95ier  eifeme  ©tücfe  unb  ein 

jiemlicher  SSorrat  an  'ißrooiant  unb  SWunition  fiel  babei  ben 
©iegem  in  bie  ̂ önbe. 

1)  1676  gab  ti  ̂ ier  jioifc^en  bem  fiurfüirften  unb  ben  SC^meben  eia 

fe^r  heftiges  ©efcc^t.  93g(.  o.  Ungec  378. 
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leichtere  älrbeit  al§  bie  ̂ ranbenburger 

j{aiferlic^en.  Sie  auf  oorgefc^icfte  9lbteilung  na^m  t^ren 

3ßeg  ni^t  burc^  ba§  S^oor,  fonbem  f^lug  bei  SRatloro  eine 

Srüde  über  bie  Siecfni^  unb  nmnbte  fic()  bann  gegen  Samgarten. 

9U§  fie  aber  uor  bem  Drt  unb  bet  bortigen  ©^anje  etfc^ien, 

roar  bie  ®efa^ung  f^on  übet  alle  Setge.  eifetne  ©tüde 

unb  teic^lic^e  IBottäte  an  ißtooiant  gaben  au^ 

fe^nli^e,  fe^t  leicht  gewonnene  93eute. 

©0  roaten  benn  bie  beiben  ̂ aupttote  aufgefc^lagen,  unb  bie 

Sltmee  fonnte  ̂ etein.  SBä^tenb  man  nun  bie  Stüde  bei  Stib: 

fee«  berfieöte»  fonb  in  bem  Ott  am  28.  ©eptembet  ein  ÄriegStat 

ftatt,  an  bem  oon  btanbenbutgif(^et  ©eite  bet  5^utfütft  unb 

Setfflinget,  non  taifetlid)et  SWontecuccoli  unb  ©enetalroadjtmeiftet 

@taf  @ö^  teilnabmen.  ^ettfc^te  eine  fe^t  gehobene  ©timmung, 

roeil  e§  gelungen  roat,  noc^  not  SEBtangel«  ainfunft  ba«  fc^mete 

.^inbetni«  ju  überroinben.*)  Sie  gtage  roat  nun  abet,  roa«  roeitet 
ju  tun  fei,  unb  ba  fliehen  fid)  bie  Seiftet.  Sie  Äaifetlic^en 

roünfdjten,  roo^l  mit  IRüdfu^t  auf  bie  Opetationen  bet  ©übatmee, 

mit  bem  @to«  oot  allem  SBolgaft  ju  etobetn;  bet  ilutfütft  abet 

batte  e«  sunäcbft  auf  Steifiroalb  abgefeben.  3u  einet  Sntfcbeibung 

fam  e«  in  biefem  fünfte  ootlüufig  ni^t;  bagegen  roatb  mit  Se}ug 

auf  2lntlam  gleidb  ein  6ntf^lu§  gefaxt,  inbem  Jelbmatf^aÜ 

©patt  unb  (^elbmatfcballleutnant  ©potd  ba}U  befiimmt  routben, 

bie  Jeftung  tegeltetbt  anjugteifen.  *) 

9io(b  am  felben  Sage  lam  in«  Saget  ftöblicbe  Äunbe.  ©potd, 

bet,  roie  roit  roiffen,  nach  ©üboften  ootgefcbidt  roat,  b“de  bei 

SJlalcbin  bie  ißeene  übetfcbtiüen  unb  bann  ba«  fefte  ̂ lempenoro 

etobett,  ba«  an  bet  SoUenfe,  bet  biteften  fjottfe^ung  be«  SRedni^: 

1)  Ser  tturfürft  gab  jogat  8efc^{,  auf  ben  ttanjeln  in  bet  392arf  eine 

öffentliche  3)an{fagung  ju  hoHcn:  92einaibu8  6.  686f. 

2)  itriegöratdprotoloQ,  b.  b.  Xribfeeä,  28.  Sept.  W.  (Beilagen  9lr.  1).  — 
@eneTaI(ommiffpc  Saton  Schiffer  an  ben  Jtaijer,  fianbeberg,  20.  9top.  $räf. 

^refebutg,  27.  9Jop.  W.  (Beilagen  3lr.  17).  —   Älarer  »etneiS,  ba^  baSjenige, 
n>as  pon  biefer  ̂ auptarmee  wegen  SSBoIgafi  permelbet  worben,  lein  Urfach  ge: 

wefen,  ju  ber  Stettinifchen  Belagerung  Stnieitung  ju  geben  (pon  SRonte: 
cuccoli).  W. 
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JrebeUJalä,  liegt.  @r  roat  bann  norbroärti  marfcbicrt  unb  batte 

am  28.  £015  an  bet  ißeene  mit  ©türm  genommen;  unb  bamit 

mar,  roie  bet  Äurfürft  bem  Saifer  fogleitb  triumpbi«eab  fcbricb, 

bie  Serbinbung  mit  ©ouc^cö  bf'^geftellt.  >) 

®ie  Strmee  marjd)ierte  nun  junScbft  in  bem  großen  ®iIuoial: 

tal,  ba0  fict)  oon  SribfeeS  biä  SBoIgaft  binjiebt/  nach  ©rimmcn-) 

unb  roanbte  ficb  bann  füboftroürt§  auf  3)erfcforo  unb  SBeitenbagen. 

®ie  beftimmte  9la^ri^t,  bie  je^t  eintief,  ba§  SGßrangel  mit  großer 

SDlacbt,  angeblid)  mit  24  Drlogfebiffen  unb  oielen  Transport; 

fabrjeugen,  bei  iRfigen  angefommen  fei,  oeranla^te  einen  neuen 

ftriegärat.s)  Unb  in  biefem  trat  nun  bie  2tbftd)t  auf  SBoIgaft 

ganj  jurürf ;   ber  Äurfürft  fe^te  je^t  —   roie  e«  fd)eint,  ohne  grope 

ÜJhibe  —   ben  SBerfud)  auf  ©reifSroatb  bur^.  @0  ftarfen  feinb= 

tid)en  ©treitträften  gegenüber,  roie  fie  ber  iReicb^abmirat  mit= 

gebracht  batte,  roolltc  et  fi^  nicht  eher  auf  gro^e  3)inge  einlaffen, 

nicht  eher  oor  einem  fd|roer  ju  nehmenben  Drte  feftlegen,  al§  bi# 

er  ftch  eine  fiebere  unb  nac^  alten  ̂ Richtungen  brauchbare  Operation#: 

baft§  gefchaffen  hatte,  ̂ auptfächlich  beftimmenb  aber  roat  für  ihn 

bie  iRücfftcht  auf  ben  Unterhalt  ber  Strmee.  9lad)bem  fie  eben 

erft  ongetangt,  empfanb  fie  fchon  jeht  SRonget  an  Jourage.*) 
5)0#  fianboolt  roat,  roie  geroöhnlich,  mit  ollem,  roai  ftch  >®eg: 

bringen  lie^,  in  bie  feften  iptohe  geflüchtet.  S^ar  fehlten  bie 

fiebenämittet  nicht  ganj:  ©enetal  9Rütler  bebauert  in  einem 

©chteiben  an  Äatl  ©uftao,  baß  ber  geinb  nicht  oierjehn  läge 

länget  oerjogen,  bann  hätte  mon  noch  fortfth®ff6ü  fönnen.®) 
Ulber  ein  gut  5eil  ber  Vorräte  roar  hoch  geborgen,  unb  jroat 

1)  U.  st.  8,  404.  —   SRont.  on  3ou(^e4,  Iribfeeä,  29.  Sept.  W. 

2)  Sgl.  U.  St.  8,  6!>4.  —   Surf,  an  bie  Weg.  tu  Solberg,  Stimmen, 
21.  Sept.  Stettiner  Str^io. 

3)  Scfiiffet  an  ben  Saifer,  20.  9!oo.  —   SDiont.  an  Sou(i)eä,  Serfeforo, 

4.  Ott.  \V.  —   Sriegäratäprot.,  b.  b.  oor  Stettin,  8.  Oft.  B. 

4)  SRont.  an  Soutfieä,  8.  Oft.  W.:  Slut^  bie  ̂ auptamtee  ^at  SJot, 

„n>ei[  fein  SRenfe^  ;u  ̂ auje  ju  finben  unb  aQeä  in  bie  feften  Stöbt  reteriert 

morben,  aifo  ba^  man  auc^  um  ba4  Selb  nic()t4  belommen  lann". 
5)  Srciföitalb,  19.  Sept.  Sgl.  SBtnngel  an  Sari  Suftao,  Strolfunb, 

25.  Sept.  St. 
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bcfonberä  in  ©reifäroalb.  9luc^  bef^ränftc  unb  erfc^roettc  gcrabc 

bicfe  ©tobt  bte  gouragterung  auf  bem  platten  Sanbc  au§er; 

orbentlid),  roeil  fte  jroifc^cn  ©tralfunb,  SBoIgafl,  Stnflam  unb 

®cmmtn  faft  genau  in  ber  ÜHittc  lag. 

SBar  benn  aber  ®teif§roalb  nic^t  au^  ein  fefter,  fc^roer  ju 

ne^menber  Ort?  9hin,  barübet  rou^te  bet  Äurfürft  oon  @e: 

fongenen  unb  Überläufern  genau  Sefc^eib.  ®ie  93efo^ung  fe^r 

fd)n)a(t),  bie  9ürgerf(^aft  unjunerläffig  unb  not  aüem  bie  ®räben 

oerfumpft  unb  nic^t  über  tnietief;  fo  lauteten  übereinftimmenb 

bie  2lu§fagen.  ®a  roar  e§  ganj  unnötig,  „foId)en  Ort  mit 

orbentlic^en  unb  gehörigen  3«’^«»”onien  anjugreifen" ;   ein  ©türm, 
ein  nä^tli^er  Überfall  mu^te  Srfolg  l)oben.  ©o  meinte  bet 

Surfürft,  ber  faiferlic^e  ̂ elbmarfdiall  ftimmte  ju,  unb  e§  roarb 

„einmütig  gutbefunben",  einen  geroaltfamen  2lngriff  ju  net; 

fud)en.*) 
Unterbeffen  ̂ atte  auc!^  Äatl  ©uftao  3Jla|regeln  getroffen, 

ba§  wichtige  Sanb  ju  behaupten,  ©c^on  feit  Slnfang  ©eptember 

mar  SWüller  angeroiefen,  bie  btanbenburgift^en  Sanbe  in  Äontri: 

bution  ju  fe^en;2)  oon  ber  gegenfeitigen  ftillfc^roeigenben  SRüdtfic^t» 
na^me,  roie  man  fte  bisset  geübt  ̂ tte,  roollte  ber  Sönig  je^t  alfo 

nicf)t8  me^r  roiffen,  ein  58eroei§  bafür,  roie  roo^lbegrünbet  be§ 

Äurfürften  S3ebenten  gegen  ben  neuen  geroefen  roaren. 

®nbe  beö  SJlonatö,  mit  einet  .Qfnftruftion  oom  18./28.  ©eptember,^) 

ging  bann  bet  erprobtefte  ft^roebif^e  ÄriegSmann,  Äarl  @uftao 

SBrangel,  nac^  S)eutf^lanb.  @r  ̂ atte  ben  Sluftrag,  oor  allem 

bie  roid)tigften  ißlä^e,  ©tettin,  ©tralfunb,  SBolgaft  u.  a.  ju  be= 

Raupten  unb  baneben,  roie  SHüller,  baä  branbenburgift^e  ©ebiet 

tü^tig  ju  fc^röpfen.  Jüt  ben  fjall,  ba§  auc^  bet  in  Qütlanb 

iiurücfgebliebene  Seil  ber  oerbünbeten  3lrmeen  nac^  ijäommem 

jöge,  follte  et  ftc^  rein  befenfto  oer^alten,  aber  bem  fjeinbe  babei 

bod)  na^  Kräften  gu  fc^aben  fuc^en. 

1)  U.  a.  8,  404.  —   6<^tffer  on  ben  «oifer,  20.  'Roo.  \V. 
2)  jtarl  @uftao  an  IRüQer,  25.  aug.:  Malmström,  Bidrag  tili  Svenska 

Pommerns  Historia  1663—58.  ^Irogt.  ̂ »elftngbotg  1894.  S.  83. 
3)  SRalrnftröm  S.  83f. 
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SDSrangel  ging  am  9Jlorgen  be§  29.  ©eptcmber  unter  ©egcl  *) 
unb  na^m  feinen  Äur§  nic^t  auf  ©tralfunb,  fonbem  um  fRügen 

^erum.2)  Sßor  einem  ftarfen  ©türm  liefen  feine  ©d)iffe  fo  gut, 
ba§  er  abenb§  um  10  bereite  ouf  ber  ̂ ö^e  uon  @3^ren  mar. 

31m  näd^ften  Sage  rooßte  er  bann,  nac^bem  eS  etroa§  ftiCer  ge= 
roorben  mar,  in  ben  93obben  hinein;  ba  aber  ber  9Binb  nat^ 

©übroeften  umfprang  unb  au^erbem  roieber  ftarl  auffrifc^te, 

mu|te  er  fc^on  bei  S^iefforo  uon  neuem  3lnler  roerfen.  ̂ ier 

erhielt  et  bie  erfte  Äunbe  uon  ben  ©efe^ten  bei  SribfeeS  unb 

bem  93erlufte  UfebomS:  fie  fteigerte  feine  Segierbe,  mögli^ft  halb 

an  Sanb  ju  fommen  unb  mit  SDlüHet  ju  reben;  aber  ber  ©türm 

^ielt  it)n  noc^  einen  uoUen  Sag  feft,  unb  erft  am  2.  Dltober 

fonnte  er  ben  SSerfuc^  marinen,  auf  einer  ©aleote  bie  SBieefer 

©d)anje  ju  eaei^en.  UnterroegS,  no^  mitten  auf  bem  93obben, 

fa^  er  f^on  bie  ̂ öufet  um  @teif§roalb  brennen  unb  ̂ 5rte  ba§ 

bumpfe  ®röl)nen  ber  2Baflgefd)ü^e;  unb  al§  et  enblic^  anlangte, 

mufete  et  fic^  übetjeugen,  ba§  er  für  feine  ißetfon  e3  nicf)t  mebt 

roagen  bürfe,  in  bie  ̂ eftung  bincinjugeben.  3”  9la^t  febiefte 

ibm  bann  aber  SRüüet  genaue  9la(bricbt  uon  feiner  Sage.  Gr 

börte,  roie  febroaeb  bie  ©amifon  fei  unb  mie  ganj  unjuuerlöffig 

bie  93ürgerfcbaft:  ba  ging  er  rafcb  roieber  an  93orb  unb  fuhr 

nach  ber  9leufäbrfcbanje,8)  roobin  et  über  Sanb  einen  Seil  feiner 
fineebte  beorbert  batte-  S)iefe  rooflte  er  je^t  fcbleunigft  natb 

©reif§roalb  fenben.  Gr  fonb  fte  jeboeb,  roie  e§  febeint,  notb 

ni^t  oot  unb  mußte  ficb  infolgebeffen  bamit  begnügen,  bie  nötigen 

3lnroeifungen  ju  geben,  ̂ ugleitb  febneb  er  bet  93ürgerftbaft 

einen  93rief,^)  in  bem  er  fie  aufforberte,  ficb  uor  „beS  geinbe^ 

Sincerationes"  in  acht  ju  nehmen,  bem  Äönige  bie  Sreue  ju  be^ 
roabren  unb  ber  ©amifon  „mit  genugfamen  ©uffurö  ju  fefuns 

bieten".  Sann  fuhr  et  roeiter  nach  ©tralfunb. 

1)  5ür  boS  golgenbe:  SBrongel  an  Hart  ©uftao,  Straljunb,  24.  Sept. 

St.  (8«ilagen  9tr.  4). 

2)  über  bie  ©rünbe  lä^t  üd^  nic^t«  Sid^ereä  fagen. 

3)  6ie  lag  fUb(i<^  oon  ©uftoto  auf  einer  l^atbinfei  oon  9lügen.  Sgl.  bie 
6(i)}e  in  ber  SRerianfe^en  Xopograp^ia. 

4)  3).  b.  23.  Sepl.  G.  ©ebrutft  bei  Äofegarten  ©.  150  f. 
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3.  !Ser  erfte  Sturm. 

9Jod)  an  bemfelben  Sage,  an  bem  ber  5Reic^§abmirat  in  ber 

Steufö^rfc^anje  feine  iDla^na^men  traf,  am  3.  Dttober,  fe^te  ber 

Äampf  um  bie  alte  SJlufenftabt  mit  allem  Smfte  ein.  SQMe  ftanb 

e§  benn  babei  nun  um  bie  S0HtteI  unb  3lu§fid)ten  ber  SSerteibigung? 

3Sor  bie  fteinemen  3JJauem  mit  i^ren  ̂ odjragenben  Soren  t)atten 

bie  SBallenfteiner  einen  Srbroall  gelegt,  ber  burd^  3tu§enroerfe 

im  ©raben  oerftärft,  aber  ni^t  baftioniert  mar.  ®ie§  le^te  ift 

für  un§  Don  befonberer  Söic^tigteit:  ber  SEßall  fet)lte  im  9lorben 

ganj,  ouf  ben  anberen  brei  ©eiten  aber  legte  er  ftc^  eng  unb 

o^ne  Unterbrechung  burd)  Saftionen  an  bie  ©tabtmauer  an.  — 

33on  einem  gebeetten  9Bege,  um  ben  in  jener  3«it  »weift  am 

näcfigften  getämpft  roarb,’)  hören  mir  nichts:  nach  SJlerianf^en 
5larten  ju  urteilen,  mar  er  jroar,  roenigften§  fteUenroeife,  oorhanben; 

hoch  ift  ba§  roohl  lebiglich  S^ablone.  Übrigens  reichte  bie  ©amifon 

faum  hin,  um  bie  2lu§enroerfe  ju  befehen,^)  mie  oiel  roeniger  eine 

langgeftrecfte  Sontrefearpe!  —   Son  ben  oier  ̂ aupttoren  roaren 
baS  ©tralfunber  im  9lorben  unb  baS  Sßettentor  im  SEBeften  burch 

ftarfe  ̂ omroerfe,  baS  SJlühlentor  im  Dften  burch  jn)ei  oorge; 

lagerte  StaoelinS  gebeeft;  bagegen  fehlte  bem  5I«ifth^nn®rtor  im 

©üben,  abgefehen  oon  einem  einfa^en  Slaoelin,  jebe  befonbere 

Sefeftigung.  —   ©ehr  roichtig  roaren  bie  SBafferoerhältniffe.  3nt 
Slorben  bienten  ber  9tpcl  unb  feine  ©ümpfe  als  Seefung.  Qm 

übrigen  jog  ftch  oor  bem  eigentlichen  ©raben  noch  ein  jroeiter 

herum,  fo  ba§  ber  Singreifer,  ber  feinen  SBeg  über  ein  Sinken; 

roert  nohm  (unb  baS  mu§te  er),  im  gangen  brei  SBaff erlaufe 

ju  überroinben  h®Uc- 

Sie  SDSerfe  roaren  nur  fchroach  mit  ©ef^üh  befeht,^)  unb 
um  eine  roirfliche  Selagerung  auShalten  ju  fönnen,  hätte  eS  be= 

1)  So  auc^  gerade  bomalS  vor  Stettin. 

2)  Stemorial,  naä  bei  i^iger  .   .   .   0efa^r  bei  beb  ®en.  Surt^.  äRüDer 

V.  b.  S.  ©5J.  |u  erinnern  nötig  befunben,  b.  b.  Oreifäniolb,  23.  Sept.  G. 

(Beilagen  TIr.  3). 

3)  SKemorial,  roaä  bei  ilfiger  ©efo^r  ufn».  G. 
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fonbet§  au^  reichlicher  SSermehrung  ber  3Jlunition  beburft.’) 
2!aä  0chlimmftc  aber  roar  ber  SJlangel  an  lebenben  Kräften: 

150  3Jiann  ju  Jufe/  250  ju  9lo§  unb  einige  roenige,  teilrocifc 

fehr  untüchtige  „2lrtiüeriebebiente"  roaren  alle§,  roa§  SWüIler  an 

regulärer  ©efahung  jur  Verfügung  h“tte.*)  ®ie  oon  SBrangel 

gefdhirften  SWannfehaften  erhielt  er  erft  nach  ber  ©ntfchcibung.S) 
@r  roar  bähet  auf  bic  $ilfe  ber  IBürgerfchaft  angeroiefen,  unb 

getabe  roie  in  Stettin  tat  auch  hier  bet  9tat  feine  ©chulbigfcit, 

um  bie  SJeute  ju  SQSalle  ju  bringen.  Schon  oor  bem  Übergange 

be§  ̂ einbeä  unb  bann  noch  einmal  fogleich  nach  SRütlerä  9tücffehr 

rourben  bie  SBürget  oorgeforbert  unb  „ju  fchulbigfter  unb  mugi 

lichfter  Äegenroehr  unb  Slefenfion  getreulich  unb  fleißig  ermahnet". 
Unb  gerabe  roie  in  Stettin  roarb  auch  röfoniert  unb 

bebattiert  unb  lamentiert;  aber  enblich  ertlärten  fich  hoch  alle  bereit, 

„ba§  ©efenftonroerf  nach  SRugli^feit  mitanjutreten".  roaren  im 
ganjen  an  450  SJZann;  hoch  roarb  ein  grober  Jeil  baoon,  be; 

fonberS  bie  Jräger,  SJlaurer  unb  3intmcrleute,  bei  ber  Jyeucr: 

orbnung  gebraust,  unb  ebenfo  mußten  auch  Schlächter, 

Stauet  unb  Säefer,  benen  „bie  goumierung  gemeinen  Unter; 

halt§"  oblag,  »on  tegelmäbigcm  IDienft  entbunben  roerben.  infolge; 
beffen  hatten  eö  natürlich  übrigen  um  fo  fchroerer;  fpäter, 

Bom  6.  Oftober  ab,  fcheint  inbeS  ber  Mat  für  orbentliche  9tb; 

löfung  geforgt  ju  haben,  inbem  er  immer  ein  drittel  ber  @efamt= 

jahl,  150  SMann,  mit  ber  SBaffe  aufjiehen  lieh-*)  9lufgabe  ber 

Äommanbierten  roar  e§,  bie  Sore  unb  ben  ̂ auptroall  ju  bc= 

feßen;  in  bie  Sluhenroerfe,  bie  gefährlichften  SaÜ®”/  ä**  gehen, 

roar  oon  ber  Sürgerroehr  billig  nicht  ju  oerlangen.*) 

1)  3Brange(  an  Aor(  (9uftao,  Stralfunb,  25.  @<pt.  9tUQer  an  SBrangel, 

ÖttifStoalb,  27.  6cpt.  St.  (®eilagen  9!r.  12). 

2)  SBrangel  an  Äarl  ©uftao,  6traljunb,  24.  Sept.  St.  ?DlemotioI.  G. 

3)  SQrangel  an  Aort  ©ufias,  26.  6ept.  St.  (Beilagen  9tr.  8).  StüSer  an 

SBrangel,  27.  6ept.  St. 

4)  Stemoriat.  SUrgermeiftec  u.  9{at  n.  ©reifin.  an  SBrangel,  1.  Ctt.  G. 

(Seilagen  9tr.  15).  Siefelben,  27.  Sept.  StüDer  an  Strange!,  27.  Sept.  St. 

5)  Sgl.  inbeg  SQrangel  an  itarl  ©uftao,  25.  Sept.  St.  @r  f(^i!t  barüber, 

ba6  bie  Stralfunber  nic^t  in  bie  Stu^ennerte  ge^en  noDen. 
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2)ic  3lngft  in  bcr  Stabt  not  bcm  feinblic^cn  Stngviff  roar 

gto^,  unb  fie  erreichte  i^ven  ̂ öbepuntt,  alö  im  Saufe  beä 

3.  Oftober  bic  ̂ auptmad)t  ber  SSerbünbeten  oor  ben  ffiätlen 

erid)ien.  5)er  5Hat  berief  ba^cr  na^mittagS  um  2   U^r  Vertretet 

ber  in  ber  Stabt  bepnblid)en  Rottegien  ju  einer  Beratung,  bie 

in  ber  9lifoloifirc^e  ftattfanb.  ®8  nahmen  baran  teil  ber  ̂ rölat 

SWary  oon  ®irfftebt,  namenS  ber  tttitterfc^aft,  ber  ̂ ofgeric^täs 

oerroalter  5riebri(^  ®or(fe,  für  ba§  ̂ fuftijfottegium,  unb  bie 

^rofefforen  ̂ ommerefc^e  unb  ©ngelbrec^t,  für  bie  Unioerfitöt 

unb  basi  geiftlic^e  tt^inifterium.  ttJlan  befc^Io^  ftc^  münblid)  unb 

f(f|riftli(^  an  ben  ©eneral  ju  roenben  unb  fe^te  ein  Sflemorial 

auf,  in  bem  bie  Sage  ber  Stabt  au§füf)rlidE)  gefd)ilbert  unb 

f^Iie^lid)  ber  SSorfc^Iag  gemacht  mürbe,  mit  bem  Rurfürften  in 

Unter^nnblung  ju  treten,  um  ben  bro^enben  9lngriff  abjuroenben. 

5fatürli(^  lernte  Sttlütter  baö  9Infinnen  mit  ̂ Berufung  auf  feine 

^flic^t  unb  SBrangelS  Orbre  ab,  unb  fo  mußten  benn  bie 

©affen  entfe^eiben. 

'iJiac^bem  e§  bereits  am  2.  Oftober  in  ber  5Ieifd)en)orftabt 
ein  fleincS  @cfe(^t  mit  ben  erften  feinblic^en  Parteien  gegeben 

f)atte,*)  —   gerabe,  als  ber  SReidiSabmiral  auf  ber  Ja^rt  na^ 

©ieef  begriffen  roar  — ,   rücfte  am  folgenben  Sage  Der  Rurfürft 
mit  ber  ̂ auptmac^t  oor  bie  Stabt;  unb  als  eS  bunfel  roarb, 

trat  baS  ganje  ̂ ecr  in  S^lac^torbnung  an.  2luf  ben  ©allen 

ftanb  ©üller  mit  feinen  Rnec^ten  unb  ben  Rompagnien  ber 

Bürger,  roä^renb  ber  nic^t  roe^r^afte  Seil  ber  33eoölferung  in 

bie  Rird)en  eilte  unb  bort  bei  ben  'fJrebigern  Sroft  unb  Sc^ufy 

fue^te.  Um  7   Ul)r  erbonnerte  bann,  o^ne  ba§  bie  Seftung  »or; 

^er  jur  Übergabe  aufgeforbert  roorben  roäre,  bie  feinblicf)e  Sofung, 

eine  Saloe  auS  brei  @efcf)ü§en,  unb  nun  begann  bie  Slrtitterie 

ber  SOerbünbeten  mit  allem  5lei§  ju  arbeiten.  tttürffidjtSloS  roarf 

fic  i^re  Jeucrfugeln  in  bie  Stabt  unb  beroirfte  baburd),  ba§  in 

furjer  3fit  an  meljreren  Stetten,  befonberS  im  norböftlic^en 

1)  Th.  E.  8,  1063.  güt  bog  golflenbe  auberbem:  Saltbofor,  ©.  305  ff. 

aJlüQet  an  SBrangel,  24.  ©ept.  St.  (Setlogen  9Jt.  5).  Sütgermftr.  u.  Sot  ». 

(Sretfgtn.  an  SBrangel,  27.  ©ept.  St.  Diefelben,  1.  Clt.  G. 
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Viertel,  in  bcr  SBü^=,  Änopf;,  ®rägg:  unb  Äu^ftrafee  93rönbe 

entftanbcn.  ®ie  Jeuerorbnung  trat  in  Jätigfeit,  ober  ba§  be= 

rul)igtc  bie  Sütgct  auf  bem  SBotle  ni^t,  unb  plö^lit^  lief  faft 

bie  ganjc  ̂ elbcnfi^ar  banon,  um  beim  Söfc^en  ju  l^clfen.  Iro^ 

oller  Slnftrengungen  routben  inbe§  nic^t  roeniget  olä  fec^je^n 

Käufer  bis  auf  ben  @runb  oemic^tet. 

®et  9iot,  ber  bie  allgemeine  fyluc^t  norouSgefe^en  ^otte, 

tat  fofort  fein  2Jlögli(^fteS,  um  ben  ©d^impf  roicber  gutjumacben. 

3)ut(b  nacbbrüdlicbeS  ̂ ureben  brad)te  er  e§  benn  oucb  roirtlitb 

fertig,  oiele  jur  5Rürffebr  auf  il)re  ißoften  ju  bewegen,  unb 

einigen  biefer  Sraoen  mar  c§  bonn  noch  nergönnt,  für  bie 

ber  ©tobt  it)r  S3lut  ju  nergiefien:  einer  fiel,  ju  Jobe  getroffen, 

unb  ein  jmeiter  roarb  oerrounbet.  2lber  baS  önbert  nichts  an 

ber  S^atfacbe,  ba^  im  9lugenbli(f  ber  büibften  @efal)r  bie  Bürger 

ooltfommen  oerfagt  haben,  i) 

3)ie  ©amifon  ftanb  olfo  auf  fiel)  allein,  als  ber 

1500  aWonn,  b.  h-  faft  oierfacber  Obermaat  ben  cnt= 

febeibenben  9Ingriff  untemobm.  Ütadh  93erfu^  gegen  bas 

SSettentor,  ber  nicht  emft  gemeint  mar,  nmrfen  fub  bie 

©türmer  rechtshin  ouf  ben  nöchften  iRooelin,  ber  etroa  oor  bem 

heutigen  Sahnhofe  lag.  ©ie  führten  bie  beiben  Soote,  bie  mir 

fchon  Bon  ber  Jrcbel  her  fennen,  mit  fich,  famen  glüdlich  über 

ben  Sorgraben  unb  ben  ©roben  beS  StaoelinS  h‘aü^>«r 

1)  !Beiüg(i(^  ber  l^aUung  ber  SUrgeric^aft  fielen  fu^  bie  Studfagen  beä 

Sioteä  unb  beä  @enera(ä  gegenüber,  ^er  9Iot  f(^reibt  am  1.  Cftober  an 

SBrongel:  „(®ie  SBürget)  auc^  bei  bem  erften  Slnlouf  in  i^rem  (Seine^r  ftc^ 

gefteUet  unb  bermo^en  bejeiget,  bag  bcr  ̂ terr  ®eneroI  nebfi  anberen 

Dffijierern  barob  ein  fattfameS  contentement  gehabt.  SCä  aber 

ber  geinb  (JeuerfugeCn  in  bie  Stabt  geworfen",  ^Stten  juerft  bie  £terem= 
geflüchteten  unb  bann  auch  t>i«  ®ürger  ihre  ̂ often  oerloffen.  demgegenüber 

änüUer  on  äBrangel,  24.  6ept.,  einfach:  „Sonften  hoben  bie  Bürger,  fobalb 

geftern  Stbenb  baä  Stürmen  angegangen,  ihre  ̂ often  quittieret".  Gin 
wirtlicher  äSiberfpruch  liegt  jeboch  nicht  »or.  der  Hergang  wirb  einfach  fo 

gewefen  fein:  juerft  hoben  bie  Bürger  ganj  brao  ftanbgehalten  unb 

gegeben  unb  ftnb  beewegen  non  bem  (Seneral  unb  anberen  Offizieren  gelobt 

worben;  fowie  fie  eS  aber  brennen  fahen,  (unb  baä  muh  fchon  nach  turjer 

Seit  gefchehen  fein),  ftnb  ftc  baoongelaufcn. 
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brachen  mit  bem  Stufe  ©croonnen,  geroonnen!  in  bie  ©c^anjc  ein, 

beten  ̂ efa^ung  fn^  inbe§  te(^t}eitig  banonmac^te.  @ie  Ratten 

fic^  aber  fd^roev  getäufd^t,  unb  roorin  i^t  beftanb,  ift 

mit  jiemli^er  ©ic^er^eit  5U  fagen.  ©ie  l^atten  gebockt,  ba§ 

9Berf,  auf  ba§  fie  anfe^ten,  fei  eine  93aftion,  unb  nun  mar  e§ 

feine  Saftion,  fonbern  nur  ein  Stanelin,  hinter  bem  erft  bet 

eigentliche  SBaUgraben  lag.  2)eutli^  geht  ba§  au§  bem  Sericht 

be§  Rurfürften  an  ben  Raifer  hen)or.^)  S)a  helfet  eö:  „SBelthe 

(bie  ©urprife)  bann  au^  in  ber  Sla^t  barauf  roerffteüig  gemalt 

unb  anfänglich  Jroat  jiemlich  reuffteret,  roeil  bie  Sölfer  über 

jroei  ©raben  in  einige  Staoelinen  gefommen,  um  ben  ̂ einh 

heraus jutreiben.  über  ben  britten  ©raben  aber,  roelchen  man 

beim  StefognoSjieren  ni^t  inS  ©efichte  bringen  fönnen, 

auf  ben  SBall  ferner  ju  gelangen,  ift  roegen  beffen  liefe,  unb 

roeil  eS  an  Srücfen  gemangelt,  feine  ÜKöglichfeit  geroefen".  SJlan 
hatte  fich  olfo  DOther  fchlecht  unterrichtet  unb  mu^te  bafür  je^t 

büfeen;  aber  anberfeitS  ift  ju  fagen:  ©in  ©tocfen  trat  nicht  ein, 

bie  Gruppen  roaren  gut.  ®ie  beiben  Soote  rourben  fofort  in 

ben  ̂ auptgraben  gebracht,  unb  halb  roar  bie  erfte  Sabung 

©olbaten  btüben.  ̂ ^beS,  einmal  glücfte  boS;  als  baS  ÜRanöoer 

jeboch  roieberholt  rourbe,  lie§  SJlüHer  auS  einem  3®ölfpfünber 

bteinfeuem,  baS  eine  Soot  roatb  getroffen  unb  fanf,  unb  baS 

jroeite  blieb  ebenfalls  am  SBaHe  liegen.  ®ie  SJlannf^aften  aber, 

bie  übergefeht  roaren,  rourben  faft  fämtliih  niebergehauen,  ein 

fleiner  Sleft  ergab  fich,  fein  einjiget  fam  jurücf. 

2)ie  SHeberlage  roar  offenbar,  aber  bet  Rurfürft  brachte  eS 

nicht  fettig,  fie  ftch  jeht  fchon  einjugeftehen.  ®r  gab  fofort 

Sefehl,  ben  nä(hften  Staoelin  §u  ftürmen,  „roobei  ein  Drt  jum 

SluSfatl  burch  ben  SBall  über  ben  großen  ©raben  roar".  SBirflich 
gelang  eS,  auch  ohne  Soote,  in  bie  ©chanje  einjubringen,  hoch 

roeiter  fam  mon  natürlich  nicht,  ba  bie  Stücfe  aufgejogen  roar. 

3n  bem  Setf  aber  ftch  8“  h“Üen  unb  ft^  rafd)  ju  oetbauen, 
roar  rein  unmöglich:  burch  bie  offene  Sfücffeite  fchlug  baS  geuer 

ber  Selagerten  oemichtenb  h^tein,  unb  fo  blieb  nur  baS  eine 

1)  U.  a.  8,  404. 

Digitized  by  Google 



100 

übrig:  „roie  balb  fte  c§  einbefommen,  alfo  gefcbtoinb  mußten 

fte  eä  audf  roiebet  »erloffen". 
Um  1   U^r  noc^tä  fe^te  ein  Unroetter  ein,  bo§  bie  Römpfenben 

enbli^  trennte,  ©egen  2,  olfo  no^  etroo  fec^gftünbigem  ©efedjte, 

treten  bie  SSerbünbeten  ben  Siücfjug  an.  31I§  ©efongene  blieben 

jurücf  ein  Seutnont  unb  elf  SJlonn.  ©efollen  rooren  auf  branbens 

burgif(^er  ©eite  ber  Oberft  I8arfu§  unb  ber  Kapitän  ©ünter§berg, 

„gequetfe^t"  au^erbem  nod^  einige  anbere  Dffijiere.  3)en  ©fr= 
famtabgang  an  ©emeinen,  toten  unb  oerrounbeten,  beziffert  ber 

fiurfürft  auf  „bo^  nid)t  über  oierjig".  über  bie  5ßerlufte  ber 

fiaiferlic^en  liegen  3o^l«nangaben  nic^t  uor.^) 

1)  2)aä  Xogebui^  in  ben  Uninerfttätgannalen  (Aofegarten  155)  fpri(t)t 

oon  brei  Stürmen  ber  Serbünbeten.  2)aju  ftimmt  bie  SarfteBung  beS  Th.  E. 

genou:  nod)  biefer  finb  ber  Sei^e  na(§  angegriffen  roorben  ba«  Settentor,  ber 

erfte  Saoelin,  ber  imeite  Sooelin.  2)0(^  mac^t  biefeb  92acbeinanber  S(^Dierig< 

feiten.  3Boju  mürben  benn  bie  Soote  mitgeffi^rt?  2)o4  nur,  um  über  ben 

Sorgroben  unb  ben  @rabcn  bei3  SaoelinS  }u  tommen!  ICenn  oon  bem  hinter 

bem  Saoelin  liegenben  ̂ auptgroben  mu|te  man  ja  na(^  bem  Serit^t  beä 

fiurfürften  noi)  ni(t)td.  3Baren  nun  bie  fja^rjeuge  oerloren,  mie  tonnte  man 

bann  no(^  einen  Serfui^  auf  einen  anbem  Saoelin  maxien?  3Bie  tarn  man 

babei  über  ben  Oraben,  ber  bab  SBert  umgab?  2)iefe  Se^mierigleit  ^ebt 

jmar,  menn  man  annimmt  (unb  eb  bleibt  gar  nic^tb  anbereb  übrig),  ba^  bie 

Zruppen  einfach  burc^geroatet  finb.  Sber  menn  bab  aui)  gelang,  mie  tonnte 

man  notb  hoffen,  ben  großen  ®raben  su  überminben?  2)ab  Th.  E.  beutet 

freili^,  menn  aud)  nic^t  fe^r  tiar,  eine  Sbfi^t  an  in  bem  oben  citierten  Saf^e: 

„mobei  ein  Crt  jum  StubfaU  buri^  ben  äBaU  über  ben  großen  (Sraben  mar". 
Slber  tonnte  man  benn  ermarten,  niebergelaffene  Srüden  anjutreffen? 

alfo  tatfä(^li(tl  ber  jmeitc  Saoclin  nac^  bem  erfien  angegriffen  morben,  fo 

mu^  man  anne^men,  bafi  eb  ft(^  ̂ ier  um  bie  ganj  aubfu^tbloje  Xat  eineb 

gclb^erm  fianbelt,  bet  not§  hoffte,  mo  nid)tb  me^r  ju  hoffen  mar.  —   Snber> 
feite  erregt  aud)  bie  ätnnafimc  eineb  gleid))eitigen  Stngriffb  auf  bie  beiben 

Saoelinb  Sebenten,  ̂ auptfae^lidi,  meit  nur  jmei  Soote  —   bie  3<>^l  fte^t  feft! 

—   oor^anben  maren  unb  biefe  'boäj  mo^I  an  berfelben  SteBe  oermanbt 
merben  mufiten,  um  möglic^ft  rafd)  möglic^ft  oiele  ileute  ̂ inüberjufc^affen. 

@mau  ift  alfo  ber  Hergang  mit  Si^er^eit  nid^t  me^r  fefljufteBcn. 

2)  SRüUer  fc^reibt  na(^  Stubfagc  eineb  Überläuferb  am  25.  Sept.  (P.  S. 

JU  bem  Sd|r.  an  5larl  @uftao  oom  24.  Sept.  St.)  über  bie  Serlufte  ber  Aaifer: 

lidjen,  eb  fei  tein  3meifcl,  bafi  fte,  „meilcn  fie  oom  in  ber  Spib",  großen 
Sebaben  gelitten  t)dtten.  klimmt  man  nun  an,  bag  bie  Stngobe  beb  tlurfürften, 

möglitfienociie  infolge  lüden^oftcr  Strickte  feinet  Cberflen,  etioab  ju  niebrig 
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ber  ©tabt  ̂ etrf^tc  am  5Korgcn  be§  4.  Cttobev  tro^ 

beö  ©icgcS  gro^e  91icberge)cbtagcnbeit,  ba  man  jeben  2Iugenbltd 

bie  Srneuetung  be§  53ombarbemcnt§  erroartete:*)  ber  ftanb 
noch  bicbt  Dor  bcn  9BäHen  unb  ging  evft  im  Sanfe  be^  Jagc^ 

ftaffclroeiie  jurüct.  ̂ nfolgebeffcn  berief  ber  9iat  f(^on  auf  ben 

SSovmittag  bie  un§  befannten  Herren  ju  einer  neuen  ̂ onferenj, 

unb  baS  ®rgebni§  ber  SSerbanblung  mar  ber  Sefc^lu^,  foroobt 

an  SEBtangel  roie  an  ben  Äurfürften  jn  fd^teiben.  33eibe  Briefe 

mürben  fofort  abgefa^t  unb  munbiert.  2)er  an  ben  9teid)§abmiral 

enthielt  unter  Öejugnabme  auf  baei  bem  Äommanbanten  eingereict)te 

SJlemorial  bie  bringcnbe  Sitte,  entmeber  fd)leunigft  §ilfe  ju  fcbicfen 

ober  bie  ©enebmigung  ju  einem  „reputievlicben  Sltforb"  ju  er; 
teilen.  •2)  bem  sroeiten  ©cbreiben  aber,  ba5  ber  ̂ rofeffor 

ißommerefcbe  entroorfen  b«tte,  roatb  in  ber  üblichen  „bünberingen; 

ben  9teberoeife"  bem  rüdficbtSlofen  Singreifer  bic  Sitte  auä; 
gefprocben,  ba§  ̂ ereinf (biegen  oon  ̂ euerfugeln  fernerbin  ju  unter; 

laffen,  ba  biefei  nur  bie  Sürger  unb  bie  betcingeflnibtete  Sanb; 

beoölferung  an  ben  Settelftab  bringe,  ben  ©eneral  aber  in  feinen 

Sntfcblüffen  niemals  beeinfluffen  roerbe.®)  SOian  fcbidte  bann 
biefeS  Schreiben  an  SJIüller  mit  bem  ©rfuchen,  eS  burch  einen 

Trompeter  beförbem  ju  laffen.  Raum  aber  mar  ber  Sote  fort, 

fo  melbete  fich  jemanb  auS  ber  Sürgerfchaft,  ber  an  ber  Seratung 

teilnabm,  jum  2Bort  unb  (teilte  bie  Jrage,  roaS  man  jn  tun  ge; 

fei,  unt)  bejiffert  man  fobonn  ben  Slbgang  bei  ben  ltaifetli(t)en  nocfi  etroad 

^ö^er  alä  bei  ben  Sranbenburgem,  fo  fönnte  man  oielleit^t  betreffs  beS  ®e* 

famtoeclufteS  auf  150  äJIann  lommen,  aUer^öc^ftenS  aber,  maS  mir  inbeS  f(^on 

für  übertrieben  galten,  auf  200.  Siet  ju  weit  gefit  natürlich  bie  91otij  in 

SSrangelS  (Sc^r.  o»m  26.  €ept.  St.:  ®efangene  ^aben  i^m  berichtet,  ba^  ber 

Jfeinb  „bei  300  SBlann"  oerloren  ̂ abe. 
1)  Sür  baS  (folgenbe  StüQer  an  SBrangel,  25.  @ept.  St.  (Seitagen  9tr.  7). 

—   Sütgermeiflet  u.  9iat  o.  ®reifän>.  an  SErangel,  1.  Clt.  G.  —   Hnioefenbe  oon 

Srälaten  unb  Sitterfc^aft  mie  auc^  Su^istotlegium,  Stinifterium  unb  Unioerfität 

an  ben  Äat,  30.  Sept.  ?rdf.  3.  Dft.  G.  (Beilagen  9Jr.  14).  Slntnort  barauf, 

24.  Oft.  G.  (Beilagen  9tr.  16). 

2)  Sn  SBronget,  24.  0ept.  G. 

3)  Sin  ben  Äurfürftcn,  24.  6ept.  G   unb  St.  ®ebru(ft  bei  Jtofcgarten, 
e.  157  ff. 
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bcnfe,  itienn  ber  Äommonbant  ftc^  ablc^nenb  oet^alte;  ob  e§  bann 

nid^t  angcjeigt  fei,  bcn  Stief  „burc^  eine  oertraute  iperfon"  fort; 
fc^affen  ju  laffen.  iHatürli^  roat  bie  Söleinung:  oljne  SBiffen  be§ 

@cnera(§!  ®cm  roarb  junäc^ft  allgemein,  befonberS  oon  ben  ge; 

labenen  ißcrfonen,  aber  and)  oon  9tate§  ©eite  roibctfproc^en;  bot^ 

halb  jeigte  e§  fiä),  ba|  jener  ©predier  nur  offen  gefagt  ̂ atte, 

roa§  alle  ̂ eimlid)  bad)ten  unb  roünft^ten.  2U§  oom  ©eneral  ber 

^efcf)eib  fam,  „ba^  er  mit  bem  fonjipierten  ©^reiben  atlerbing§ 

einig  unb  fold^eS,  roenn  e§  bie  9iot  erforberte,  roegfc^icten  rooüte, 

für  ber  |)anb  ti  ober  nic^t  ratfom  hielte",  bo  fo^te  ber  9iat 
„auf  ba§  inftönbige  Stn^alten  ber  in  großer  Äonftemation  ge; 

festen  Sürgcrfe^aft"  roirfli^  ben  @ntf^lu§,  ben  Srief  burc^  einen 
eigenen  Soten  fortjufenben.  ®en  Äommanbanten  rooUte  man 

angeblid)  aud)  baoon  benoc^ric^tigen,  fonnte  i^n  aber  nic^t  finben, 

weil  er  ben  ganjen  9la^mitlag  mit  bem  5Berteibigung§roerf  be; 

fd)äftigt  mar;  unb  fo  roorb  benn  baä  ©c^reiben  ̂ eimlid),  beiillac^t 

unb  Giebel,  „über  Jeic^e  unb  fDlorafte"*)  bem  geinbe  jugeftellt. 
®er  ©tabttci^meifter,  ber  e§  ju  überbringen  ̂ atte,  fam  fdjon 

om  ÜJiorgen  be§  5.  Cttober  roieber  jurüd  unb  braute  oom  Äur; 

fürften  eine  fRefoIution  mit,  bie  ber  fRat  noc^  einer  neuen  53e; 

fprec^ung  mit  ben  übrigen  Herren  an  SRüller  fonbte,^)  bamit 
biefer  fie  öffne.  ®cr  ©eneral  fc^idte  jebo^  ba§  ©c^reibeu  un; 

aufgebrod)en  jurüd  mit  bem  ©rfuc^en,  na^  iPflic^t  unb  ©eroiffen 

bamit  JU  oerfa^ren.  ©o  roarb  e§  benn  auf  bem  fRat^oufe  ge; 

öffnet  unb  mit  immer  fd)n>ererer  Seftürjung  gelefen.  S)er  Surfürft 

Iie§  f^reiben,^)  bie  5«uevtugeln  f)abe  er  erft  werfen  laffen,  ali 
er  gefe^en,  ba§  bie  Bürger  fxä)  an  bem  Äompfe  beteiligten.  2)oS 

mar  ein  @cfic^t§pimft,  gegen  ben  mon  nic^ti  einroenben  tonnte. 

Slber  ron§  nun  folgte,  mar  roirfli^  nieberfd)mettcmb.  6s  roarb 

ben  ©nroo^nem  jugemutet,  bie  fc^roebif^e  Sefa^ung,  „roic  fie 

baju  möc^tig  genug  fein",  binnen  oietunbjroanjig  ©tunben  „auS 

1)  SDtanflcl  on  ben  Kot,  Shrolfunb,  26.  Sept.  St.  unb  G.  (SJeilagen  9lr.  9). 

2)  9US  UnterPnbler  benujte  et  bcn  ̂ Srofeffor  unb  ̂ ftor  on  ®t.  SRarien 

SRott^äuä  Xobbert. 

.9)  9(n  bcn  Slot,  Xerieforo,  25.  »ept.,  2   Utir  nod^tä.  G.  unb  St  ©♦> 
brudt  bet  ftofegorten,  S.  159  ff. 
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ber  Stobt  ju  bringen"  uub  non  i^rem  ®ntfc^lu§  bem  Äurfürften 

umge^enb  9lac^ric^t  ju  geben.')  3)ie§  le^te  gefd^o^  ou(^  fofort, 
ober  notürlii^  fonnte  bie  3Introort  nur  oble^nenb  oulfoUen.  3)lan 

fd^rieb  jurücf,  ber  Äurfürft  möge  boc^  non  ben  ©reifSroolbem 

nic^t  nerlongen,  roa§  bem  SSölterrec^te  entgegen  fei.  S)a8  griebenl; 

inftrument  non  1648  ̂ obe  fie  ber  SJronc  ©c^roeben  jugefproc^en 

unb  fie  Don  bem  früher  Sronbenburg  gcleifteten  ®ibe  entbunben. 

Sr  möge  oud^  bei  i^nen  „nic^t  ungnäbigft  nermerfen",  roa§  er 
an  feinen  eigenen  Untertanen  bonfbor  onerfennen  mürbe.  SBenn 

er  ober  bennoc^  entf^Ioffen  fei,  it)re  ormc  ©tobt  ouc^  fernerhin 

feinblicf)  §u  be^onbeln,  fo  möge  er  i^nen  roenigftenä  ertauben  unb 

3eit  geroäljren,  on  SBrangel  nnc^  ©tralfunb  ©efanbte  ju  fc^iden, 

um  i^m  Don  „folc^er  imminierenber  9iot  unb  Qai'n'cr"  91acf)ri(f)t 
}u  geben.  ®a§  ©^reiben  ift  nom  5.  Oftober  abenb§  8   Ut)r 

batiert.2)  in  berfetben  fRa^t  fam  eß,  bieimal  im  Sin; 
oerftönbniS  mit  bem  ©eneral,  „burcf)  einen  eypreffen  unb  ge; 

fc^roorenen  ©tabtboten"  in  bie  ̂ änbe  be§  Äurfürften,  ber  bann 
Dierunbjroonjig  ©tunben  fpöter  babur^  Stntroort  gab,  ba^  er  bie 

©tobt  jum  jroeiten  ÜRale  ftürmen  lie§. 

4.  S)er  })oeite  ©türm. 

Jriebric^  2Bilt)eIm  ̂ atte  ftd)  noc^  bem  uerunglücften  Eingriff 

jufammen  mit  SRontecuccoli  naef)  ®erfeforo  jurüdbegeben,  unb 

^ier  fanb  bann  am  3Jlorgen  be§  4.  Oftober  ein  neuer  Äriegärot 

ftatt,3)  ber  ba§  geroö^nti^e  93itb  jeigte:  93ranbenburg  unb  Öfter; 
reid)  roaren  uneinig.  SRontecuccoIi  roünfe^te  eine  Seraegung  nach 

©üboften,  ber  Äurfürft  eine  folt^e  na^  fRorbroeften.  SRontecuccoIi 

fd)lug  Dor,  bie  Äaoallerie  „in  ben  SCßoIgaftifc^en  SEBinfel  ju  füt)ren" 
unb  burc^  fte  oon  bort  auä  ©reifSroalb,  Slnflom  unb  SBoIgaft 

1)  Sgl.  SBrangel  an  Jtarl  ®uftaD,  29.  Sept.  St.  (Beilagen  92r.  13).  Xeilt 

mit,  bag  ber  tturfttrli  oerfuc^t  §abe,  au4  bie  6tral{unber  jum  Serrat  ju 
perleiten. 

2)  Stn  ben  Aurfürften,  25.  @ept.  G.  unb  St.  ®ebruc!t  bei  ttofegarten, 
6.  161  ff. 

8)  St^iffer  an  ben  Äaijet,  Sanbäberg,  20.  31od.  Stont.  an  ©out^eS, 

®erfeforo,  4.  Dft.  W. 
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ju  beobachten,  bie  ̂ nfonterie  aber  unb  bic  Strtitteiie  fomt  ben 

@efd)ühen,  bie  ©parr  non  ©panbau  hwanführe,  ju  einem  energi: 

fchen  Stngriff  auf  2lnftam  ju  oerioenben.  ®er  Äurfürft  bagegen 

roar  ber  SJleinung,  ba§  man  oor  aDem  SBrangel  „nicht  2uft 

laffen  mü§te",  unb  brang  be§haib  ouf  ben  33ormavfch  gegen 
©tratfunb,  roobei  er  oielleicht  fchon  jeht  an  einen  neuen  Serfud) 

auf  @reif§rcatb  bathte. 

5lotüdich  blieb  ber  53ranbenburgcr  auch  bic§mal  ©ieger. 

3lm  3lbenb  langte  bann  ber  Jeichmeifter  an  unb  rief  burch  ben 

©rief,  ben  er  abgab,  frohe  flberrafchung  h«roor.  3”  biefer 

5reube  beging  man  jeboch  eine  fehmere  Unoorfi^tigfeit.  3Jian 

hatte  bereits  oon  einem  gefangenen  Fähnrich  gehört,  „ba§  bic 

©tabt  einige  fchroa^e  unb  übet  oerfehene  Crter  gegen  bem  ©traU 

funber  2ore  hätte";  unb  jeht  roar  man  fo  unbebacht,  auch 

Seichmeifter,  ber  hoch  roieber  jurürfgehen  foUte,  bano(^  ju  fragen. ') 
91lan  roirb  babei  rooht  ganj  behutfam  oorgegangen  fein;  aber 

natürlich  oerftanb  ber  SUfann  fofort  bie  Slbficht  unb  tonnte  fo 

au^er  bem  furfürftlichen  ©chrciben  auch  überaus  roichtige 

91achricht  mit  nach  $oufc  bringen. 

2)cn  5.  Oftober  hinburch,  einen  ©onntog,  roortete  bet  Rur; 

fürft  bann  auf  ben  IBefcheib  auS  ©rcifSroatb.  SllS  aber  am 

fpöten  Slbenb  bie  abtehnenbe  Slntroort  cintraf,  roar  er  fogteich 

jum  ̂ anbetn  bereit.  @r  tie§  ben  unglüdtichen  ®oten  fefthalten 

unb  als  ©efangenen  behanbeln;  unb  am  3Jlorgen  bcfchlo^,  roohl 

fchon  in  bem  neuen  ̂ ouptquortier  ^orft,  ber  SriegSrat,  in  ber 

nüchften  'Jlacht,  oom  6.  jum  7.  Oftober,  ben  Eingriff  ouf  bic 
9lorbfront  ju  unternehmen. 

über  boS,  roaS  bei  biefem  Singriff  beabfi^tigt  roar,  fommen 

roir  burch  bie  beiben  ©ntroürfe,  bie  unS  baS  SBiener  firiegSarchiu 

erholten  hot,^)  faft  ootlftönbig  inS  flare.  ©teilen  roir  junöchft 

1)  stabt  ©rcifgrootb  an  SBrangel,  1.  Cft.  Stobt  ®reifSioarb  an  Äarl 

©uPoD,  14.  Ctt.  G.  Jturfürft  fc^ccibt:  ,,SBi«  mon  nun  in}n>tf(^en  t>on 

einem  gefangenen  gä^nrief^^unb  fonflen  bie  Slac^rit^t  erhalten,  baS  bie  Stabt 

einige  fcfiroac^e"  ufio.  3Rit  bem  „unb  fonflen"  roirb  er  roo^I  auc^  ben  Zeic^i 
meifter  meinen.  (U.  «.  8,  405).  Sgl.  aut^  Th.  E.  8,  1064. 

2)  Seilagen  3?r.  10  unb  11. 
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il)ren  Qn^att  feft!  ®er  crfte,  bem  eine  Stijje  beiliegt,  beftimmt 

foIgenbe§.  100  SDlann  roenben  fic^  non  ber  Stralfunber  ßanbftrofee 

rec^t§l)in  bur(^  ba§  SRö^ri^t,  geben  über  bie  Jreiarcbe,’)  laufen 
bann  nad)  bem  ©teinbeder  Xor  ju  unb  beferen  bie  ®vüde,  bie 

hier  über  ben  in  ba§  norgelagerte  ̂ omroert  führt.  SBeitere 

100  SJiann  folgen  ihnen  auf  bemfelben  SBege,  50  oon  ihnen 

gehen  birelt  an  ba§  Steinbecfer  Jor  unb  h^iifen  bie  ißetarben 

on,  ber  9ieft  nerteilt  I5ng§  ber  3Jlauer  unb  nimmt  bie 

feinblichen  Schüßen  auf§  Äom.  Sine  größere  2Ibteilung  oon 

300  SJlonn  märtet  unterbeffen  im  IRöhricht  auf  baä  3f'chfn, 

bn§  bie  erften  100  3Jlann  bie  33rücfe  jum  .g)omroert  gemonnen 

haben.  ;i^n  bem  Slugenblicf,  rco  biefeS  3«d)en  gegeben  mirb, 

laufen  fte  bie  ©chanje  an,  ftürmen  fie  an  jroei  ißunften  unb 

oerbauen  fuh  barin,  roenn  e§  gelingt,  h*”ei”jufommen.  '^üx  ben 
5all,  ba^  bie  ©tabt  geöffnet  roerben  fotlte,  mirb  auf  eine  2)i§: 

pofition  oom  oorigen  Jage  oenoiefen. 

Jer  jroeite,  auSführlidhere  Sntrourf,  ju  bem  eine  befonbere, 

leiber  nicht  mehr  oorhanbene  ©fijje  gehörte,  beftimmt  folgenbeö. 

100  Hflann  gehen  über  bie  Jreiarche  gleich  on  ba§  ©teinbeefer 

ober,  roie  e§  hier  he*Bt,  ba§  ©tralfunber  Jor  unb  helfen  bie 

^etarben  on.  SBeitere  200  SHann  folgen  ihnen  auf  bemfelben 

®ege  unb  oerteilen  ftch  löng§  ber  SJlauer.  Sine  britte  ©taffel 

oon  300  9Jlann  nimmt  ebenfalls  ihren  SBeg  über  bie  Jreiarche, 

bleibt  aber  gefchloffen  in  ber  Slöhe  be§  JoreS  flehen,  um  bie 

S3efahung  beS  ̂ omroerfS  abpfangen,  roenn  biefe  ihren  ißoflen 

oerlaffen  folltc.  Sine  oierte  Slbteilung  oon  500  SBlann  ftürmt, 

roenn  „ber  Jeinb  Sörm  friegt",  baS  ̂ ornroerf,  oerbout  ftch 
borin  unb  führt  bie  Slrtillerie  hiocio-  fünfte  unb  le^te 

1)  3)iefe  (^teiarc^e  lag  jebenfaUä  ba,  ido  fu^  noc^  ̂ eute  baä  @(^leufrn: 
wert  Sie  biente  baju,  boä  SBoffer  im  äRü^lenfonoI  ju  regulieren, 

ber  in  ber  beigegebenen  Sfijje  burc^  bie  punftierte  hoppelte  Sogenlinie  on= 

gebeutet  ift.  SIuc^  ouf  ben  SKerionfctien  harten  ift  bie  «yteiarc^e  leicht  er< 

tennbar.  !Sie  Siatömaffermü^le  log  am  unteren  Snbe  ber  ̂ unnenftra^e,  unb 

jmar,  oon  ber  Sangen  Strafte  auä  gerechnet,  auf  ber  linfen  Seite.  S^ureft 

oergitterte  Öffnungen  in  ber  Wauer  trot  ber  SDJüfttenlanol  in  bie  Stabt  ein 

unb  rcieber  ftinaub. 
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Staffel,  500  ̂ fetbe  ftarf,  l)ält  am  ©tralfunber  ®amm  unb 

roeift  etroaige  Sluäfällc  jurücf. 

folgen  bann  bie  genauen  SInorbnungen  für  bte  (Sinna^me 

ber  Stabt.  2>ic  erfte  Staffel,  100  fOlann,  befe^t  ba§  Jor. 

®ie  jroeite,  200  3Jlann,  roirft  fi^  in  bie  erften  ̂ öufer.  35ic 

britte,  300  Sölann,  bringt  in  bie  nöd)ften  Strafen  unb  bi§  auf 

bcn  Sflarft  oor.  ®ie  oierte,  500  3Jtann,  bie  injroifd^en  bas 

^ornroerf  erobert  fjat,  entfenbet  300  ®tann  jur  ißerftarfung  bcr 

fc^on  in  ber  Stabt  befinbli^en  Iruppen.  ®ie  fünfte,  500  SReiter, 

fuc^t  „burd)  alle  SJlittel"  ebenfalls  „auf  ben  SRarft  unb  in  bie 

^rinjipalgaffe"  ju  fommen. 
2Bid)tig  ift  fc^lie^li(^  noc^  bie  3)iSpofttion  für  ben  Sd)ein= 

angriff  auf  ber  Sübfront.  ®er  branbenburgifc^e  Dberft  3ofep^ 

roirb  befehligt,  mit  brei  fReiterregimentern  unb  einer  Kompagnie 

iSragonet  in  ber  Oegenb  jroifc^en  bem  ̂ leift^er:  unb  bem 

SSettentor  Sdrm  ju  macf)en,  um  be§  JeinbeS  Slufmerffamfeit 

JU  teilen. 

über  baS  93er^ältniS  ber  beiben  ©ntroürfe  jueinanbet  laffen 

nur  Vermutungen  aufftellen,  bie  für  unfere  überflüffig 

fmb.  9Bir  begnügen  unS  bamit,  ben  ̂ fn^alt  furj  ju  oergleid)en. 

3)er  erfte  ©ntrourf  fa^t  als  ̂ auptfä(^li^eS  3«^ 

oberung  beS  ̂ omroerfS  inS  3luge:  bie  Sc^anje  foll  non  hinten 

über  bie  Vrürfe  unb  non  norn  über  ben  ©all  geftürmt  roerben; 

unb  ift  baS  gelungen,  fo  follen  —   über  bie  mi)  braufeen  auf 

bie  Stralfunber  fianbftrafee  füferenbe  Vrücfe  —   ©efcfeühe  hinein^ 

gebracht  unb  bann,  roenn  eS  nötig  märe,  örefefee  gefefeoffen 

merben.  6in  3)iSpofition  fefeeint  barin  ju  beftehen, 

bafe  nur  100  9Rann  eingefefet  roerben  für  ben  Singriff  auf  bie 

Stabt  felbft.  SRan  fieht  nicht  recht  ein,  roaS  fie  anfangen  foUten, 

roenn  fte  baS  Jor  roirflicfe  geöffnet  hatten. 

liefen  gehler  oermeibet  ber  jroeite  ®ntrourf.  VoBe  600 

SRann  roiU  fein  Verfaffer  über  bie  greiarefee  norfefeiefen  unb  fie 

fofort  gegen  bie  Stabt  felbft  uerroenben.  3)ie  ©roberung  beS 

umgangenen  ̂ omroerfS  fteht  er  beinahe  als  felbftuerftonblich  an 

unb  befchäftigt  fich  beShalb  oomehmlich  mit  ber  Verroenbung  ber 

Gruppen  in  ber  Stabt. 
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9lber  ba§  fmb  unbebeutenbe  Unterfd^iebe.  ber  ̂ aupt= 

fac^e  ̂ errfc^t  Übereinftimmung,  nämlic^  borin,  bo|  bcn  jum 

Eingriff  ou^etfe^enen  Gruppen  bie  Ji^eiorc^c  als:  95Beg  beftimmt 

roirb,  unb  bo§  baneben  ba§  ̂ omroerf  geftürmt  roerben  foll. 

®omit  roerben  bie  ®eric^te  über  ben  Hergang  beS  ©efet^tö 

DöUig  flar.') 

gür  bie  ®erteibigcr  fant  e§  natürlidf)  borauf  an,  einmol, 

ben  ̂ finb  gar  nic^t  crft  an  bie  ©tabtmauer  ^eranjulaffen,  olfo 

ben  2Beg  über  bie  ©c^lcufe  ju  fperren  unb  ferner,  ba§  ̂ ornroerf 

ju  galten.  ®eibe§  gelang,  roeil  3Jlüüer  Dörfer  rou^te,  roo  ber 

Surfürft  ongreifen  roerbe.  Qnfolgebeffen  fonnte  er  ben  SSBeg 

über  bie  greiar^e  no^  rec^tjeitig  burc^  „ein  flein  ̂ omroerf", 

roie  er  fagt,^)  bur^  einen  2lbf(^nitt,  ben  er  mit  jroei  ©tüden 
befehle,  fperren;  unb  er  fonnte  ferner,  unbeirrt  burc^  bo§  roilbe 

Ürommeln  auf  ber  ©übfeite,®)  feine  ̂ auptmad)t  auf  ber  9torb; 
front  jufammentjalten.  3)ie  Bürger  Rolfen  au^  bieämal,  in 

©tärfe  oon  150  SJlonn,  bie  SBälle  befe^en,<)  unb  e§  roar  an; 

june^men,  ba^  fie  je^t  beffer  i^re  ©c^ulbigfeit  tun  roürben  at§ 

brei  Jage  juoor.  SBrangel  batte  bem  9fat  foeben  unter  ftarten 

©rmabnungen  oerbei^en,  recbtjeitig  ̂ ilfe  ju  fcbicfen;®)  unb  mehr 
noch  olö  bieö  mu^te  baS  ̂ Infmnen  be§  Äurfürften  fic  anfpornen, 

auf  ihrem  'ifJoften  ouSjubalten. 

1)  Sntereffant  ift  ein  Sergleic^  mit  ber  (Sinnabme  Stat^enonS  im 

3abre  1675.  9(uc^  babei  mirb  eine  bet  )um  6turm  befümmten  9(bteilungen 

Uber  eine  ($reiar(^e,  bie  rect^tS  oon  ber  ̂ auptfirage  lag,  oorgefc^idt.  9tgl. 

j.  9.  0.  Ungera.  a.  O.  6.  364 f.  o.  $e(eti92arbonne,  @ef(^.  ber  branbenburgiji^: 
preugifctien  Sieiterei.  I,  50  [. 

2)  SRüUer  an  SQrongel,  27.  6ept.  St  2)ie  Sage  biefer  neuen  Scbanje 

(önnen  mir  genau  beftimmen.  Stuf  ben  3D}erianf(^en  @(i))en  uon  1652  fe^It 

fie  natUrIi(^  no(^;  aber  ouf  bem  $lan  im  preugifcben  @enera(ftabbar<bip 

(u.  Unger  407)  ifi  fte  por^anben  unb  }mar  in  SUnettenform.  Sie  lag  bi(^t 

oor  ber  ̂ ^eiart^e  unb  mar  olfo  eine  Strt  SSrüdentopf. 

3)  Sgl.  bie  2.  fl)igpofition. 

4)  ISüHer  on  SBrangel,  27.  Sept.  St 

5;  SBranget  an  ben  Sat,  25.  Sept.  $rUf.  26.  Sept.  G.  Stntroort  auf  baS 

S<breiben  beg  SiateS  oom  24.  Sept 
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9Jad^t§  gegen  1   U^t  begann  bet  Rampf,i)  ju  bem  eine 
brennenbe  SBinbmü^le  ̂ elleS,  ben  SIngteifem  fe^r  unetroflnfc^tc§ 

Si^t  gab.  ®er  erfte  SSerfuc^  ging,  roie  beftimmt  roar,  auf  bie 

greiarc^e;  aber  al§  bie  Sturmfolonne  au§  bem  9to^r  ̂ erau^trat, 

fu^r  if)r  au(^  f(^on  bet  Rattätf^en^agel  bet  in  bem  3lbfc^nitt 

poftietten  ©tüde  entgegen,  unb  jugleic^  roatb  fte  in  il^tet  linfen 

i^Ianfe  oon  bem  ̂ otnroetf  au§  beft^offen.^)  ©ie  etlitt  babei 

fol^e  SSetlufte,  bafe  fie,  roo^l  nac^  langetem  SBibetftanb,  um: 

festen  unb  fid)  in§  9iol)t  jurücfjiel)en  mu§te.  ®amit  roat  bet 

SSetfuc^,  gleicf)  biteft  bi§  an  bie  3Jtauet  ootjubtingen,  cnbgültig 

mißlungen. 

Um  3   Ut)t  folgte  bet  jroeite  ©tutm  unb  gegen  5,  al§  fdjon 

bet  SJtorgen  gtaute,  bet  btitte  unb  le^te,  beibe  gegen  ba§  .^otn^ 

roetf.  gelang  ben  Slngteifetn,  bie  ̂ alifaben  auf  bet  ̂ etme-"*) 
ju  butc^btec^en  unb  ben  SEBall  ju  etflimmen;  abet  oben  auf  bet 

58tuftroe^t  routben  fie  oon  ben  ©c^roeben  in  ©mpfang  genommen 

unb  nac^  grimmigem  ̂ onbgemenge  in  ben  ©taben  jutücfgeftütjt. 

©egen  6   U^t  roat  alles  ju  ©nbe,  unb  iülüUet  Ijatte  feine  ©acbe 

roiebet  einmal  fe^t  gut  gemacl)t. 

Seine  SSetlufte  roaten  faum  bet  SRebe  roctt,  roä^tenb  bie 

Setbünbeten  bieSmal  noc^  ftärfet  gelitten  Ratten  als  boS  etfte 

3Ral.  „@S  ̂ at  fiel)  abet  bet  ̂ tfütft",  fc^teibt  SJlüUet,  „bet 
©efangenen  SluSfage  nad)  eypteffe  oetnel^men  taffen,  bie  ©tabt 

©teifSroalb  ju  ̂aben,  foHte  eS  aud|  bie  ganje  ̂ nfonterie  foften". 
9lun,  fo  fi^limm  root  e§  nic^t  gerootben;  abet  an  300  SRann 

betrag  bet  3Tbgang  bod),  bei  bet  nic^t  bebeutenben  ©törfe  beS 

^eeteS'*)  immetl)in  eine  empfinbti^e  ©inbu^e.  ganjen  Ratten 

1)  5ür  boä  golgenbe:  SnüQer  on  SSSrangel,  27.  ©ept.  St.  —   Stabt 

©retfSrealb  on  SBrangel,  27.  Sept.  G.  unb  St.  —   Th.  E.  8,  1064.  »alt^afar. 
2)  SBgl.  boä  prächtige  Silb  in  fSufenborfS  Res  a   Carole  Gustave  gestae, 

S.  582. 

3)  33ie  Serme  ifl  ber  ̂ orijontole,  etroo  50  cm  breite  Streifen,  oon 

bem  aub  man  nat^  unten  in  ben  ßlraben,  nat^  oben  auf  bie  Srufhoe^r  be4 
SBaOeä  fteigt. 

4)  Über  bie  Stärle  beä  §eereS  läfet  fte^  leiber  nit^tä  »eftimmteä  fagen. 

3u  niebrig  Stepfiani  bei  Salt^afar;  10000  äHann.  9ii(btiger  geioig  Th.  £. 

8,  1063:  „iBem  Sorgeben  natb  in  18000  ober,  roie  fte  oon  onbem  geft^äbet 
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al)o  bic  beiben  ©türme  bie  Slrmee  um  etroa  ein  ̂ dbe§  Jaufcnb 

aJlann  gefc^roäc^t. ') 

5.  tTaS  fönbe  bes  ̂ elbgugeS. 

SWit  bem  Sorfc^Iage,  no6)  einen  roeileten  Überfall  ju  oer: 
fu(^en,  burfte  ber  Äurfürft  bem  bebäc^tigen  3Jlontecuccoli  je^t 

nic^t  me^r  fommen;  aber  bie  3lbft^t,  ®reif§malb  ju  erobern, 

gab  er  für§  erfte  leineSroegS  auf.  2lm  Jage  nac^  ber  Slieber; 
läge,  am  7.  Dftober,  machte  er  bem  Äaifer  non  ben  beiben 

oergeblic^en  ©türmen  STOtteilung  unb  f^rieb  babei,  e§  bleibe 

nunmel)r,  roenn  man  ben  Drt  gewinnen  rooUe,  nic^t§  weiter 

übrig,  al§  i^n  „mit  offenem  ©ewalt"  onjugreifen.^)  @r  backte 
je^t  alfo  an  eine  förmli^e  Söelagerung  mit  iÄppro^en  unb 

mürben,  etroa  in  16000".  SKUUet  an  3SrangeI,  24.  6ept.  St:  „magen  bann 
beä  gefangenen  Seumantö  SluSfage  nac^  bie  hirfUrülitbe  Infanterie  in  siet 

bi4  fünftef)al6  taufenb  guten  Itnec^ten  no^  beftefiet".  Siei^net  man  für  bie 
ttaiferli(^en  ebenfo  oie(,  fo  ergibt  bab  ungefähr  9000.  3)aju  bann  bie 

jtaoallerie,  bie  man  auf  ̂ öt^Üenb  50%  beb  (^u^ootlb  —   bei  ber  Soui^if^en 

Stnnee  betrug  fie  fogar  nur  etroab  über  33  %   —   roirb  f(^äf)en  tünnen,  jumal 

in  .^olftein  faft  nur  berittene  Xruppen  jurfldgeblieben  roaren.  !Damit  lämen 

mir  auf  13 — 14000.  Stimmt  man  bann  f(51ie|li(^  no(^  bie  Xragoner  unb 

bie  SlrtiSerie  ̂ inju,  fo  erljält  man  oieOcic^t  eine  @efamtftSrIe  »on  14—16000 

SRann,  rooju  bie  jroeite  Stngabe  beb  Tb.  E.  oerpUnibmägig  gut  pa^t.  Stub 

ben  Urlunbi.  Beiträgen  unb  fjorfi^ungen  jur  öefc^.  beb  preu^  $eereb, 

^eraubg.  o.  0r.  ®eneralftabe,  8b.  2,  ̂)eft  7,  6.  71  ff.  taffen  fu§  filtere 

8crc(finungen  ni^t  aufftetlen. 

1)  Th.  E.  fagt:  „X)ie  Sc^roebifi^e  roaren  beb  Slbjugb  roo^I  jufrieben, 

fonberlic^  roeil  fie  ihrer  9ie(f)nung  unb  ber  ©efangenen  Stubfage  nach  t)ie 

9lUiierten,  Xote,  ©efangene  unb  ©equetfchte  jufammengerechnet,  bei  1000  SRann 

geringer  gemacht  höM«n*.  TOohgebenb  fann  jeboch  allein  bab  Schreiben 
Schifferb  an  ben  flaifer,  b.  b.  Üanbbberg,  20.  9!od.  59.  W.,  fein,  in  bem  eb 

heiht:  „^nmittelb  ber  obgemelte  anberte  Slnfchlag  auf  @rppbroalbe  auf  fchlechte 

fiindamentii  oorgenommcn  unb  bamit  »on  beeben  Strmeen  nicht  allein  groifchen 

4   in  500  SRann,  fo  tot  atb  gefchübigte,  borunter  »iet  gute  Cffigier,  untüchtig 

gemacht,  fonbem  auch  biefem  ftin-  unb  SSiebergiehen  unb  »ergebenen 

Stnfchtägen  14  gonger  Xag  »erloren  roorben".  Xab  „bomit"  ift  roohl  nicht 
Off  ben  groeiten  Sturm  ollein  gu  begiehen,  fonbem,  roie  ber  Schlufe  beb 

Soheb  mit  giemlicher  Xeutlichfeit  geigt,  auf  bie  beiben  Serfuche.  Schiffer 

hat  fich  nur  ungenau  aubgebrüctt. 

2)  U.  St.  8,  405. 
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iBrefc^battericn;  unb  e§  bürfte  fein  3roeifel  fein,  bo§  er  bamit 

in  einigen  SEBoe^en  jum  gefommen  roäte,  roenngleicb  baä 

tiefe  ©elänbe  um  bie  Stabt  bem  fiaufgtabenangviff  mancherlei 

©chroierigfeiten  bereitet  häiff-  roirflich 

bejchäftigt  übrigens  noch  33eleg  in 

feiner  3fntroort  auf  baS  ©utachten  fUlontecuccoliS  oom  9.  Oftober.*) 
3n  biefem  ©utochten  nimmt  ber  anberm 

feinen  alten  ̂ lan,  2lnflam  anjugreifen,  roieber  auf;  aber  Jriebrich 

SBilhelm  hat  oielerlei  bagegen  einjuroenben  unb  gibt  bem  Öfter; 

reicher  f^lie^li^  ju  bebenfen,  „ob  nicht  ©reifSroolbe  oiel  leichter 

ju  emportieren  märe".  Slllein,  bieSmal  fe^te  er  feinen  SBillen 
nicht  burch;  benn  f^liehlid),  nach  lungern  ̂ in  unb  ̂ er,  roarb 

hoch  befchloffen,  gegen  3Inflam  oorjugehen.  ^amit  fchieb 

©reifSmalb  auS  ben  DperationSplänen  enbgültig  auS.  ^as 

SDlerfroürbige  ift  nun  aber,  ba|  e§  jur  Belagerung  2lnflamS 

bo^  ni^t  gefommen  ift.  3lm  20.  Dftober  brach  ̂ elbmarfchall 

©parr  mit  Suhoolf  unb  ©efchüh  auS  bem  Hauptquartier  Wichten; 

bevg  auf  unb  überfd)ritt  bei  SJoih  bie  B^eae.  ̂ itx  aber  beroog 

er  bie  bei  ihm  befinblichen  ©eneralSperfonen,  nömli^  bie  ©eneraU 

tommiffare  ©Ziffer  unb  Bluten  foroie  bie  ©eneralroachtmcifter 

Wanft  unb  ©olh,  ju  einer  WefognoSsierung  ®emminS  unb  brüefte 

bann  leicht  ben  Befchlu^  burch,  Seftung  ju  belagern.®) 

1)  Untertünigfteä  ®utac^ten  über  biejenige  operntiones,  fo  onie^o  »or= 

}une^men  mären.  $räf.  $orft,  29.  @ept.  B. 

2)  @<^iffer  fagt,  eS  fei  @parr  „eingefaUen",  2)emmin  ju  relognoäjieren. 
9tun  beifet  eb  in  einem  Schreiben  beä  laif.  gSJfi.  Sportf  an  ben  Jlurfürfien, 

b.  b.  SBegejin,  14.  Dft.  B.,  foIgenbermoSen:  „4'>eute  aber  bin  ic^  mit  bem 
^erm  gw.  Sparr  nebft  anbem  Dffijieren  bei  unb  um  Slnflam  getoefen,  bieie 

Stobt  unb  Crt  retognobjierenbe,  unb  befinbet  ber  $crr  gUl.  Sporr  nit^jt  für 

gut,  ba^  man  ba^in  meber  ouf  biefe  not^  auf  jene  Seite,  roeber  an  bem 

£amm  not^  on  bab  Slaffer  einige  3QerIe  baue,  fintemalen  man  boc^,  um  baü 

{eine  Sntfafiung  ̂ ineingebrad)t  merbe,  nic^t  oerioebren  tönne;  benn  ber  Woraft 

auf  beiben  Seiten  fo  breit,  bog  fte,  uneraegt  rin  39erf  bafelbft  gebauet  mürbe, 

bennotg  aUentgalben  gineinjubringen".  9$on  3(nflam  gat  fug  nun  Sparr,  ber 
bon  Stettin  tarn,  nad)  Siitgtenberg  begeben  unb  bem  Aurfürften  genaue 

Wclbung  erftattet.  Segr  günftig  für  bie  Unternebmung  gegen  SInllam  merben 

feine  9tudfüt|rungrn,  auS  obigem  Stfireiben  ju  figliegen,  foum  gemefen  fein, 
unb  alfo  barf  man  oielleicbt  vermuten,  bog  er  von  feinem  Ariegüberrn 
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®amit  begann  eine  Unternehmung,  beven  Sluögang,  abgefehen 

Bon  einem  glüdli^en  Überfall  auf  300  fd)n)ebif(^e  Steher  bei 

©tralfunb,')  ben  einjigen  größeren  Srfolg  ber  unter  bem  Äur; 

fürften  Bereinigten  ̂ eeresförper  barftellt.  ülm  26.  Dftober  mürben 

bie  Saufgräben  eröffnet  unb  binnen  einer  9Boche  biä  an  ben 

©rabcu  Borgetrieben.*)  6^  folgte  bonn  ber  Sou  ber  Srefch= 

batterien  unb  ber  nach  @raben  hinunterführenben  @alerien, 

barouf  bie  ̂ erftellung  ber  Slngriffsbämme  unb  fchlie^lich,  am 

20.  Slooember,  bie  SBegnahmc  be§  Stieberroalleö,  ber  fogenannten 

{jauffebraic.  ®amit  mar  alle^  entfehieben. 

Dberft  Siefen  hohe  fich  juerft  broo  gemehrt,  aber  ber 

Übermacht  fonnte  er  nicht  miberftehen.  3llö  ber  Shebermolt  ge= 

nommen  mar,  mu^tc  er  um  eine  ÜBaffenruhe  nochfuchen,  bie  bann 

2ag§  barouf,  am  21.,  jur  Rapitulation  führte.  @r  erhielt  freien 

Slbjug  nach  Strolfunb  mit  fämtlichem  Solf  unb  brei  ©tüd 

©ef^üh,  alfo  einen  burchauS  ehtenoollen  Slttorb,  ben  er  burch 

einen  SBiberftanb  oon  faft  oier  SBochen  auch  *®ohl  oerbient  hotte. 

3)ie  Serbünbeten  hotten  einen  fchönen  ®rfolg  errungen.  Unb 

hoch  mar  e§  nur  ein  fchmacher  Stuögleich  für  ben  fehmerften  oller 

gehlfchläge!  2lm  16.  Slonember  hotte  ©oucheS  nach  ftorfen  Ser; 

lüften  bie  Selagerung  ©tettin^  aufheben  müffen:  bamit  moren  — 

troh  2)emmin  unb  troh  Stpborg  —   bie  fchönften  |)offnungen 

bes(  fturfürften  für  biefeö  Ooht  bahin,  unb  feitbem  buchte  auch 

er  an  eine  rafche  Seenbigung  be§  ̂ elbjugeä,  oon  ber  er  anfänglich 

nichts  hotte  miffen  mollen.  Slachbem  am  25.  Slooember  ein  lebtet 

Rriegärat  in  ©rimmen  enbgültig  übet  bie  SJinterquartiere  be; 

fchloffen  hotte,®)  begab  fich  Jriebrich  2Bilhclm  Slnfang  Sejember 
nach  ®etlin.  2)ort  hot  er  mährenb  ber  nöchften  SJlonate  fich 

noch  o^'t  neuen  Rriegäplänen,  befonber§  auch  Sommern, 

^eimlit^e  SBcifung  mitgenommen  ^ot,  boä  ̂ Oelagerungätorpä  nic^t  gegen  Slntlam, 

fonbern  gegen  S^emmin  ju  oenoenben. 

1)  ̂ n  ber  9ia(i)t  oom  16.  )um  17.  Cltobei:  iturf.  an  ben  Aaifet,  9licbten> 

berg,  8.  Oft.  B.  Sgl.  Sut^tborf,  Res  gestne  Fridorici  Wilhelmi,  8,  381. 

2)  genaue  SarfteUung  bet  Selagerung  im  Th.  E.  8,  1064  ff.  2)abei 

aucfi  eine  ft^bne  6tiije.  Sgl.  SSagner,  Hist.  Leopold!  Magni.  1,  68. 

3)  U.  fl.  8,  410  f. 
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befd)äfri9t;')  aber  ber  Job  ft'arl  @u|tao§  fc^uf  eine  ganj  neue 
SCßeltlage,  unb  nun  roar  bie  Jriebenöfe^nfuc^t  bet  33erbünbcten 

®ronbenburg§  nic^t  me^r  ju  bänbigen.  3”  DItoa  roarb  fie 

enblic^  geftiUl;  Sdjroeben  befielt  —   non  ben  fonftigen  58c= 

ftimmungen  be§  5i^eben§  fe^en  roir  l^ier  ab  —   ba§  fo  ̂ ci$ 
umftrittene  ̂ ommem  in  feinen  biäljerigen  ©renjen,  unb  ber 

fiurfürft  mu^te  feine  Hoffnungen  auf  baä  n)idf)tige  Oberlanb  für 

lange  ßeit  begraben. 

3um  ©cf)Iu§  feeren  rcir  noc^  einmal  nac^  ©reifSroalb  jurüd. 

(für  bie  SRat  fam  e§  nac^  bem  3lbjuge  beS  ffeinbeä 

not  allem  barauf  an,  i^r  SSer^alten  nod^  bem  erften  9lngriff  oor 

2Brangel  ju  rechtfertigen,  ©ie  taten  ba§  bereits  am  7.  Of tobet, 

in  Seantroortung  feines  Briefes  oom  5.  3“nSchft  roiefen  fie 

barauf  hi”/  ^öS  ©chreiben  auS  ber  9teufäl)rf(hanjc,  bo§ 

ihnen  angeblich  ©uffurS  oerhei^en  habe,  bisher  ni^t  eingegangen 

fci.2)  2)amit  machten  fie  für  fich  geltenb,  ba§  fie  ohne  Hoffnung 

auf  H‘^f®  gchanbelt  höHen.  6S  folgten  bann  längere  9tuS: 

führungen  barüber,  roaS  bie  Sürgerfchaft  alles  erbulbct,  unb 

maS  fie  geleiftet,  befonberS  in  ber  lebten  9lacht  gcleiftet  habe; 

unb  fchlie&lich  roarb  ganj  Ud  behauptet,  bie  Äorrefponbenj  mit 

bem  (feinbe  fei  „auf  aSetroilligung  mehrroohlgenannten  H«*^ 

©eneralS"  gefchchen.  9lm  11.  empfingen  fie  bann  ein  ©chreiben 
Don  SDStangel,  baS  bereits  oom  6.  batiert  roar,  aber  ni^t  eher 

hatte  butchfommen  fönnen.’’)  ®arin  ging  ihnen  bet  9ieich§= 

abmital,  foeben  burcf)  fllhiller  oon  ihrem  Jun  benachri^tigt,-*) 

fo  energifch  ju  Seibe,  ba§  fie  eS  für  nötig  hielten,  ihrer  Siecht: 

fertigung  oom  7.,  auf  bie  fie  ja  noch  Sar  feine  Slntroort  erhalten 

hatten,  fogleich  noch  eine  jroeite  folgen  5U  laffen.  ®a§  fic  bie 

1)  U.  9L8,  422ff. 

2)  9ln  ffirangd,  27.  ©ept.  G.  unb  St.  3"  t»cr  9tad)f($Tift  melben  fte 

bonn,  bo6  fie  boä  ©t^r.  oom  23.  foeben  erholten  §aben.  Der  ©ufhir^ 

^Qtte  eä  miigebrot^t. 

3)  9ln  ben  Slot  oon  (SreifSrooIb,  26.  ©ept.  ̂ räf.  I.  Cft.  G.  unb  St. 

4)  Sgl.  Slüner  an  ÄatI  ©uftao,  26.  ©ept.  St. 
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‘-ßer^anb lungert  mit  bem  Surfürftcn  o^ne  SBiffen  be§  ffomman= 
bauten  begonnen  Ijattcn,  mußten  fie  nunmehr  freilich  jugeben; 

aber  bafür  riefen  ftc  je^t  ben  2lu§gang  ju  i^rem 

auf:  cinjig  burd)  ilirc  Äotrefponbenj  mit  bem  Jeinbe  ̂ abc  ber 

©eneral  oon  beffen  Slbfi^t,  bic  'Jlorbfront  anjugreifen,  5lenntni§ 

ertjalten.’) 
Haum  b^itten  fte  fic^  nad)  biefec  9iid)tung  t)in  einigermaßen 

gefiebert,  fo  trat  fd)on  ein  neuer  SBiberpart  gegen  fte  auf,  unb 

baö  roaren  bie  ßoben  Sörperfc^aften,  mit  beren  Vertretern  fte  in 

jenen  böfen  Jagen  beraten  ßatten.  ®iefe  ßeut^en  roaren  je^t  oon 

fdjroerer  Dlngft  gef^lagen  unb  roünfcßten  bem  5Rate  gegenüber 

solenniter,  solennius  et  solennissime  feftjufteHen,  baß  fte  oon 

ber  Slbfenbung  be§  erften  ©d)reiben§  burt^  ben  Jeießmeifter 

„nießt  ba§  allergeringfte  gemußt,  oielmeßr  contra  mentem  et 

contradictionem  nostram  foldje  gefeßeßen".'-^)  ®er  5Rat  ließ  bic 
Herren  junäcßft  lange  auf  Slntroort  roarten  unb  gab  bann  eine, 

bic  gepfeffert  unb  gefaljen  roar:*)  e§  fei  ja  offenfunbig,  baß 
man  nur  „ben  Kopf  au§  ber  ©^linge  sießen  unb  an  ßoßen 

Crtem  fieß  roeiß  brennen  roolle".  ©djließli^  jeigte  c§  ftd),  baß 
bie  ganje  3Iufregung  umfonft  geroefen  roar.  Karl  ©uftao  gab 

auf  einen  Verießt  iffirangelö  fd)on  am  17.  Oltober  feinen  SBiUen 

baßin  funb,  boß  bie  Unterfueßung  aufjufeßieben  fei  „tili  bättre 

tider“,  bi§  auf  beffere  3«iten,  b.  ß.  natürlid)  für  immer.'*)  ®a; 
oon  erfußr  ber  9Jat  freiließ  nicßt§;  naeßbem  er  jeboeß  Ülnfang 

'Jlooember  noeß  ein  befonbere§  SReeßtfertigungSfeßreiben  an  ben 

König  abgefanbt  ßattc,®)  crßielt  er  gerabc  am  SBeißnacßtöabenb 

ouö  ber  ̂ offanjlei  bic  froße  Slacßrießt,  „baß  eö  oon  Jcrofelben 

tooßl  aufgenommen,  baß  alfo  beöroegen  fein  ©trupul  meßr  übrig.''®) 
Unb  al§  ber  große  Kriegöfürft  im  Februar  1660  geftorben  roar. 

1)  Sn  aEBrangcI,  1.  Cft.  G. 

2)  Stmoejenbe  oon  Prälaten  unb  ufio.  on  ben  Mot,  30.  6ept. 
3.  Cft.  G. 

3)  ®.  b.  24.  Cft.  G. 

4)  SDfafmfiröm  €.  34. 

5)  2).  b.  14.  Cft.  G. 

6)  3oeI  on  ben  Jfot,  Äorför,  18.  9?oo.  ̂ Präf.  24.  ®ej.  G. 

^omm.  So^tbagin  X.  8 
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ti)ie§  Äarl  XI.  in  bem  ©(^reiben,  in  bem  et  feine  J^ron= 

befteigung  onjeigte,  noc^  befonber§  auf  ba§  „untertänige  ?D3oI)[: 

ner^alten"  ̂ in,  ba§  bie  ©tabt  feinem  SSater  gegenüber  in  beit 

SIriegänöten  ber  lebten  3[al)re  beroiefen  ̂ obe.>)  mußten  bie 
@rcif§malber,  ba^  bie  föniglic^e  ©nabcnfonne  i^nen  je^t  roiebcr 

in  »ollem  @Ianje  f^eine. 

Unb  roie  ber  SRat  unb  bie  93ürgerf^aft,  fo  burfte  f^lieglit^ 

aud)  ber  modere  ©enerol  ftc^  beffen  geroip  holten.  Sörangel 

hotte  glei^  noch  feiner  Slnlunft  roenig  freunblich  über  SHüllerö 

Seiftungen  berichtet,  befonberä  bie  Slufgabe  Ufebomi  bemängelt;*) 
unb  barouf  ontroortete  bet  König  am  8.  Oftober  mit  einem 

©chreiben,  in  bem  e§  „9^ieniat§  hotten  9Bir  ©enerol  SJlüller 

ein  fo  fchlechteS  Verhalten  jutrauen  fönnen,  infonberheit,  ba&  et 

fo  un»erantroortlich  bie  ©roine  aufgegeben,  nicht  beffet  bie  ̂ äffe 

in  acht  genommen  unb,  roenn  er  fchlic^lich  nicht  länget  »ermochte, 

bem  Jeinbe  ben  Übergang  ju  »erroehren,  bo§  er  bann  nicht  bie 

58efohung  ber  ©chon5e  bei  SribfeeS  nad)  ®emmin  ober  einem 

nnbem  Orte  gerettet  hot.  3lbet  gleichmie  gefchehcne  ®inge  fich 

nicht  änbern  loffen  unb  SCBir  ba§  feinem  hohen  Slltef*)  jufchreiben, 
fo  »erlaffen  2Bir  un§  barouf,  ba§  3hi^  niit  ©urer  geroöhnlichen 

Urnftcht,  Klugheit  unb  tapferen  gührung  ©uer  93eftel  tut  unb 

gegen  ben  geinb  mit  gebührenbem  iJIochbrud  »orgeht".  35as 
roaren  horte,  fchroet  fränfenbe  SBorte;  aber  al§  fflrongel  ben 

©rief  erhielt,  hotte  fich  bie  Soge  injroifchen  ganj  »eränbert,  unb 

fo  roitb  er  ftch  roohl  gehütet  hoben,  bem  ©etabelten  »on  be? 

Königs  Ungnabe  Kenntnis  ju  geben.  Sluch  gelang  bem  ©eneral 

troh  feines  „hohen  2llterS"  noch  ein  f^öneS  9leiterftüdchen,  roie 
et  fie  im  großen  beutf^en  Kriege  fo  oft  ouSgcführt  hotte:  bei 

einem  ©treifjuge  in  ben  fRüden  beS  feinblichen  ̂ eereS,  baS  fidj 

»on  ©reifSroolb  gegen  ©tralfunb  beroegt  hotte,  richtete  et  jroei 

1)  t).  21.  5J«br.  1660.  G.  3ebru(ft  bei  itofegorien  ®.  168  ff. 

2)  Sin  Äatl  ©uftoo,  24.  Sept.;  25.  ®ept.  .St. 

3)  Stn  SBrongel,  28.  ®cpt.  TOatmftrbm  34.  35aä  Gitat  ouä  bem 

®«§roebifdien  überfefjt. 

4)  2)ef  Jlbnig  loot  37,  BhiUet  55  Sa^re  alt. 
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furfürfttic^e  SRcgimentcv,  bo§  ^tUifc^e,  böfe 

ju.*)  ©0  njQten  i^m  in  biefcm  nac^  anfänglichem 

Unglücf  bo^  no^  fchöne  Erfolge  befchieben  unb  bamit  jugleich 

ou^  ein  ehrenootlcr  Slbfchlu^  feiner  ©olbatenlaufbohn  überhaupt. 

.3n  ber  jeht  beginnenben  langen  griebenäjeit  fanb  er  feine 

©elegenheit  mehr,  ftch  im  gelbe  ju  betätigen;  unb  roeit  früher 

al§  fein  langlebiger  Sllterigenoffe  ®erfflinger,  ber  noch  einmal 

fchmere  Krieg§not  über  SSorpommem  bringen  foUte,  roarb  er  jur 

großen  SUrmee  abberufen.  3luf  feinem  @ute  SubroigSburg  ftarb 

er  1670  im  Sllter  oon  66  gahren.  3In  ber  ©tätte  feiner  lebten 

Säten,  ju  ©reifSroolb  in  ber  9Ufolaifirche,  roarb  er  einige 

barauf  feierlich  beftattet,  unb  bei  biefer  ©elegenheit  festen  ihm 

„etliche  ber  allhier  ©tubierenben"  eine  „fchulbige  Srauerfäule" 

in  einer  fReihe  oon  ©ebichten,^)  oon  benen  boS  befte,  fchon  oon 

Ä'ofegarten  ou§gefud)t,  auch  h*eif  ftehen  möge.  lautet 
folgenberma^en: 

1. 
Jfxut  läßt  ber  ©rcifenioalb 

Sie  grünen  tBlättec  fallen 

Unb  neigt  fein  blaffeö  ̂ oupt 

gür  ber  befcbroar3tcn  IBobr’; 
yipoüo  trauert  felbft 

9Jlit  feiner  gan3en  ©c^ar, 

VäBt  nichts  oon  feiner  Äunft 

SUö  Jrauer  unb  Älag’  erfcbaüen. 

2. SSaö  ÜJlarS  nerloren  h^t, 

®e3euget  un8  baä  Änallen 

Ser  bltfeenben  Äartaun’; 
23er  fütjlt  nic^t  bie  @efabr, 

23eil  ber  oerloren  ift, 

Ser  me^r  al8  SSater  roar? 

Srümb,  roaö  baö  gau3e  3anb 

ÜJlit  fc^roacher  ©timme  laüen 

3. 

Unb  äct)3enb  flagen  fann, 

Sa»  neljt  bab  buntle  ©rab 
Unb  roifebt  bie  Xränenflut 

Soeb  immer  roeinenb  ab, 

3um  Sant  für  feine  Sreu' Unb  übertapfreb  3eben, 

4. 

©0  unoergleicblicb  mar; 

Srümb,  roie  e8  ift  oerbtent. 

Sab  ibt  fein  bobe>^  Slubm 

Sn  frifeber  Slttte  grünt, 
©0  roirb  er  eroig  auch 

Sort  in  ber  9lacbn)elt  ftbmeben. 

3u  lBe3eugung  feiner  iß^i^t 

feßte  biefeb 
Äarl  ̂ leinricb  ßborifmb. 

1)  Vitae  Pom.  Sb.  26. 

2)  Vitae  Pom.  Sb.  26. 

8* 
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'gBcifaqcn. 
1. 

Actum  Jrübfee,  ben  ̂    September  1659. 
w.:  F.A.  1659.  IX,  18.  Äonjept. 

Ser  Äurfürft,  SWontecuccoli,  Sörfling,  Oeneralroad^tmeifter 

@raf  @ö^e. 

1) 

Sobolb  bie  93rilde  ju  Sribfee  fertig,  foU  bie  3lrmee  in  folgenbcr 

Crbnung  binübergeben: 

1)  Sr.  ^offtttot  unb  beibe  ©eneralftäbe. 

2)  Sie  furfürftlicbe  Äaoollerie  außer  jmei  fRegimentem,  fo  in 

bcr  Slrrieregarbe  bleiben. 

3)  @in  faiferli^c§  Regiment  §u  'ißferbe. 
4)  Sa§  furfürftlicbe  Sußoolf  unb  Slrtiüerie. 

Sa§  taiferlicße  unb  Slrtiüerie. 

6)  Sie  brei  ̂ Regimenter  ju  'ipferb. 

2) 

Ser  Dberfter  ̂ fofepb’)  foU  fid)  na^  Seffin*)  an  ben 
begeben  unb  fleißig  nacß  SSßamemünbe  battieren  laffen,  um  oom 

^einbe  Äunbfcßaft  einjubringen  ufro. 

3) 

Sie  Slrmee  roirb  ßtß  ©rimmen  unb  an  ben  Crt, 

rnoßin  ficß  ©eneral  9RüUer  reteriert,  atmncieren  unb,  mann  es  fit^ 

nacß  beä  geinbeS  ©ontenance  (aüermaßen  ber  SReicßäabmiral 

SBrangel  mit  einem  SuffurS  biefer  Orten  ftünblicb  ermattet  roirb) 

tun  läßt,  nad)  SBolgaft  jießen. 

4) 

©53R.  Sporcf  foll  fuß  groifcßen  Semmin  unb  'Jlnflam 
halten,  fei  ju  berichten,  baß  mon  gegen  ben  ißaß  2oi^ 

ftch  menben  roerbe. 

1)  Sgl.  Ü6ec  t^n,  ben  S^n^erm  beä  @c|cblei^tg  oon  ilabeler:  c.  SRüIoer» 

ftebt,  bie  branbenburgif^e  üriegämacbt  unter  bem  Großen  flurfflrllen  S.  298  ff. 
Urfunblitbe  Scittäge  @.  71  ff. 

2)  an  ber  Stednit,  roefllit^  non  Iribfeeä. 
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ä) 

(Surc^geftric^cn) 

6) 

3u  ©potcf  foUen  noc^  1000  SJlann  oom  ©ouc^ifc^en  Jlorpö 

beorbert  roetben.  ©part  in  S3erlin  foll  mit  feinen  fcfiroeren  ©türfen 

fub  ju  ©pord  begeben  unb  mit  i^m  3tnflam  angreifen. 

7) 

©ouc^eä  fotl  ©tettin  entroeber  einfc^lie^en  ober  angreifen. 

8) 

SBeit  ba§  fcbmebift^e  ißommern  gar  flein  unb  2eben§mittel 

halb  abgeben  roerben,  foll  ®jamerfi')  na^  ißommereüen  jieben, 
um  ju  nerbinbem,  ba§  bie  ©ebroeben  ben  SlUiierten  in  bie  glanfe 

fallen. 

2. 

SWüller  on  Äarl  ©uftao,  @reif§roalb,  19.  ©ept.  1659. 
St.  Pommeranica.  3lu§f. 

Stntroort  auf  ein  ©ebreiben  oom  13.  b.  911. 

„SBeIcbem  jufolge  6.  Ä.  9)1.  untertanigft  ju  berichten  ge= 

nötiget  roorben,  ba^,  naebbem  S)amm  an  ben  geinb  übergangen,*) 
ficb  be§  3einbe§  Saoallerie  oon  bar  auö  über  ©reifenbagen  ge= 

jogen  unb  jum  Seil  bei  bem  Äaoelpa§*)  bureb  bie  9Biefen  gangen 

unb  ficb  barauf  nicht  allein  b*"  roieber  an  bie  ‘i|Jeene  gefe^et, 

befonbern  ftcb  bie  'illliierten  unb  jroar  in  jroei  Seil  bei  ihrer 
SHntunft,  alö  bie  Äurfürftlicben  gegen  bie  Srübel  bei  einem  Sorf, 

9Boftoro^)  genannt,  roofelbft  ber  Äurfürft  baS  Hauptquartier  gehabt, 
unb  bemeft  bie  Äaiferlicben  jroifeben  Samgarten  unb  Sribfee^ 

unroeit  9)tarloro  gejogen,  an  roelcben  Orten  bann  biefelben  alfo= 

halb  überjufeben  praeparatoria  gemacht.  Ob  ich  nur  jroar  aller 

Orten  . . .   müglicbfte  9?eftftenj  oeranlaffet,  .   .   .   höbe  ich  bo(b  er= 

fahren  müffen,  roie  fie  oom  15.  big  ben  16.  huius  in  ber  9iacbt 

1)  gu^rtr  bet  ?oIen. 

2)  Sdtbamm  tapitulierte  am  17.  6ept. 

3)  ̂ier  loutbe  angeblich  am  22.  9Iug.  1760  BlUc^et  gefangen  (og(.  inbeä 

j).  $elet>9tar6onne  I,  331). 

4)  SBaSboro  notböftli«^  non  @noien. 
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beiber  Crten  bic  überfc^ung  5U  SBerfe  5a  rieten  fu^  bemühet, 

mo§en  bann  oon  bcn  Ämfürftlic^cn  baS  gto^efle  JcU  bcr  Infanterie, 

nermute  auf  ber  oon  3Ibel  oon  3JlcdEeInburg  bef^efiene  Unterrichtung 

on  einem  bequemen  Ort  ftcf)  an  bie  Srübet  nä^ft  bei  einem  35orf 

Sorfenborf  1)  gejogen  unb,  fobalb  e§  Sag  roorben,  ohnerachtet  ich 
mich  •   •   •   •   bajegen  gefe^ct,  mit  SJtacht  auf  bie  Srebel,  roeil  eä 

an  jener  ©eiten  h^h«  äöiefen  unb  ganj  trucfen,  mit  SWacht  }u= 

gebrungen,  alfobalb  bie  bei  fich  fühtenbe  oerfchiebene  ®oote  unter 

5aoor  ihrer  ©tücfc,  berer  fte  oier  bei  fich  gehabt,  in§  ffiaffer  ge= 
fehet  unb  in  furjer  6ei  2000  5u|fnechte,  roeil  ich 

Sleutem  bajegen  in  ber  SCBiefen  nicht  tentieren  lönnen  unb  an 

Suhoölfem  ermangelt,  an  einem  oorteiligen  Drte,  roofelbft  bet 

5lu§  einen  Sreqangel  gehabt,  übergeroorfen  unb  barauf  einen 

SSerfuch  getan,  in  ben  Sergen  unb  ©traufroerf,  roofelbften  ich 

Sragoner  ftehen  gehabt,  ißofto  ju  faffen.  SBMe  nun  biefe«  nicht 

fuccebieren  rooUen  unb  ich  iurücfgetrieben,  haben  pe  p^  alfo; 

halb  in  ber  SBiefen  mit  Slbfchnitten  oerroahret  unb  angefangen, 

alfobalb  an  bem  Drte,  roie  bann  über  bie  fRedtnih  auch  befchehen,^ 

eine  Srüde  ju  fchlagen,  roelche  bann  ben  Sag  bei  meiner  ©ubftftenj 

fo  roeit  gebracht,  ba^  noch  oor  91benbS  einige  Srupp  SReuter  über; 

gebracht  roorben.  SBeil  pch  nun  bie  jtanaQerie  au^  bahin  gejogen 

unb  ich  roohl  oermerfet,  ba§  baS  ganje  ®orpu§  um  fo  oiel  mehr, 

roeil  ber  Surfürft  in  ißerfon  jugegen  geroefen,  bafelbften  üben 

jugehen  refoloieret,  unb  ei  ohne  Ju^oölfer  ju  oerroehten  mir 

unmugli^  gefallen,  habe  ich  ber  91acht,  roeil  ich 

mit  2Ranier  nicht  roeglommen  mögen,  roeggejogcn". 
Serichtet  über  feine  21norbnungen  betreffs  Verteilung  ber 

Sruppen.  Ser  f^einb  fcheint  junächft  @reifiroalb  unb  Sßolgaft 

ongreifen  ju  roollen.  2lUe  geftungifommanbanten  bitten  bringenb 

um  Vationaloöller,8)  hoch  lann  er  ihnen  nicht  h«pcn-  „®ei 
hiefigen  Sürgem  roirb,  ba  fie  einige  Einquartierung  ertragen 

1)  ®offenborf  an  ber  Irebel. 
2)  99ci  SRacIoro,  too  bie  jtaiferlic^cn  fibergingen. 

3)  f).  Sc^roeben,  neben  benen  nur  noC^  bie  ÜJeutfc^en  alb  }unetläing 
galten,  roöbrenb  auf  bie  sum  ii^njcbiftfien  Rriegbbienft  gejniungenen  IZJdnc«. 
{ein  Slerlag  tvar. 
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foHen,  großer  SBiberroitlcn  Derfpüret".  3n  ©trdfunb  ift  bie 
Stimmung  ebcnfalI:S  fo  fc^Iec^t,  bo0  er,  forcic  er  abfommen 

tonn,  bort^in  reifen  mu§.  „Unterbeffen  gibet  e§  biefer  Orten 

ani^o  einen  gar  fc^le^ten  3ufi®nb,  ma§en  bann  ein  großes 

3QBef)eflagen  unb  Jlüc^ten,  unb  roirb  eine§  unb  onber,  fo  niel  bie 

i^igen  3«iten  nerftatten  rootlen,  in  bie  ©tobte  gebracht,  unb  roöre 

gut  gemefen,  mann  ber  f^einb  nod^  eine  14  2!age  länger  oerjogen, 

bamit  in  ©inf^affung  ber  gourage  ein  me^rerS  bef^e^en  fönnen. 

©onften  fc^eint,  ba§  biefeS  aWal  ber  Jeinb  Stettin  liegen  laffen 

roirb  unb  ftd)  mit  ber  ganjen  Jorce  ijier^er  roenben,  unb  beucht 

mir  bie  nötigfte  fJlotroenbigteit,  bo§  ©trolfunb  mit  rec^t  büc^tigen 

SSöIfem,  roorumb  fie  bonn  ju  oerfc^iebenen  SUlalen  ange^alten, 

oerfe^en;  bonn  im  JaU  e§  nic^t  bef^e^en  follte,  tonn  benfelben 

im  geringften  nid^t  getrauet  roerben". 

3. 

ÜKemorioI,  roo§  bei  i^iger  oHf)ier  ooreugten  großen  ©efa^r 

bei  be§  ̂ erm  Oeneral  ̂ errn  Surf^arb  SWflIIerS  oon  ber  ßü^ne 

©fjelienä  ju  erinnern  nötig  befunben,  ©reifSroalb,  23.  ©ept.  1659. 
G.;  C.  303.  Äonjept. 

3I1§  1)  unleugbar,  ba§  fein  be^ufiger  fuffifonter  ©uffur§, 

borauf  man  in  ben  publijierten  ißlafaten  ftc^erlic^  uortröftet, 

Dorl)anben  noc^  fo  halb  ju  hoffen  unb  ju  uermuten, 

3Jlon  ouc^  ber  Hoffnung,  2)  ba§  eine  anfe^nlic^e  SWonns 

fdfjaft  Dom  Sonbe  ̂ ereinf^lagen  unb  affiftieren  mürbe,  uorfe^let, 

Unb  3)  bie  Slu^enroerfe  ber  Slotburft  nac^  f^le^t  befe^et 

roerben  fönnen,  jumalen  bie  oorige  9fadt)t  jroeen  ißöfte  ganj  bto^ 

geftanben, 

3)af)ero  4)  bie  ©olbaten  ber  ̂ oft  nic^t  trouen  rooUen,  fonbern 

i^re  ̂ ä^nlein  ̂ inroeggenommen  unb  auf  ben  SBoU  gebrockt, 

®ie  Sürgerft^aft  auc^  5)  berogcftolt  fontinuierlic^  o^ne  2lb; 

löfung  auf  ben  SBöUen  ju  liegen  unb  in  öereitfe^aft  ju  fielen 

nic^t  auä^alten  fönnen, 

33eoorab,  ba  biefelbe  6)  an  fic^  nicf)t  alleine  fel^r  geringe 

unb  in  allen  ni^t  450  fSlam  i^o  machen  tann. 
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Sonbcm  oud)  7)  t^rer  otele  ̂ anbroerf^Ieute,  alö  25räger, 

3immerleute  unb  9)ldurer,  ©^Iäd)ter,  53raucr,  53ärfer,  fein,  fo  i 

teilö  inSgefamt  roegcn  beforgenbcr  gcuetigefa^r  unb  habet 

letftenben  ̂ ülfe  unb  SRettung  unb  bie  übrigen  gutentcill  ju 

^üurnierung  gemeinen  Unterl)alt§  täglid^  oon  ber  2Bacf)t  unb 

®efenfion  abgc^en, 

Unb  8)  befannt,  ba§  ber  21rtitlerei  53ebicnten  fel|t  roeinig 

unb  bei  roeitem  nid)t  beftant  (baftant),  auc^  teils  untürf|tig  fein, 

alfo  ba§  fie  roeinig  nü^tid^e  ober  geroiffe  ©c^üffe  biS^ero  uorrit^tet, 

®arju  9)  nid)t  be^ufige  ©tüdten  oor^anben  unb  oorfc^iebene 

bereits  unfertig  geroorbcn,  teils  ou^  nit^t  }u  gebrauchen  fein, 

3lu(h  10)  ju  beforgen,  ba§  ber  fyeinb  alfofort  ju  3lnfangeS 

uns  mit  geuer  ju  infeftieren  tentieren  möchte,  ba  man  niegen 

3Jlangel  beS  SÖäafferS  roie  auch  benötigter  Seute  beS  9icttenS 

roirb  Dorfehlen  ober  au^  bie  ̂ Bürger  bie  SBätle  befcrieren  unb  1 

retten  helfen,  alfo  bem  Jeinbe  alles  blo§  unb  offen  laffen  muffen, 

®er  bann  11)  auf  folchen  gall  foroohl  alS  auch,  fonften 

im  ©türm  bie  ©tabt,  baS  @ott  in  ©naben  oerhöten  rooUe,  über: 

gehen  foHte,  alles,  roaS  er  für  fi^  fünbet,  niebermachen  unb 

barauf  plünberen,  alfo  bie  allbereitS  bepauperierte  Sürgerfchafi 

famt  benen  oom  Sonbe  ̂ ereingcflogenen  ihrer  übrigen  geringen 

unb  glei^fam  ouS  bem  fyeuer  geriffenen  jeitlichen  üBohlfahrt  bc: 
raubt  roürbcn, 

©0  hnl  ein  ©hi^^nirer  SRat  unb  bie  ehrliebenbe  ̂ Bürger: 

fchaft  nebft  ISnroefenbe  auS  bem  hnchli^i>ii(^en  ̂ ofgeridhte, 

ber  9iobileffe,  löblichen  Unioerfität  unb  bem  ehrroürbigen 

3Rinifterio  in  folcher  für  2lugen  f^roebenben  öugerften  ©efabr 

für  nötig  befunben,  mit  bcS  ̂ errn  ©eneralS  ©fjellcnj  barauS 

ju  fommunijieren  unb  beffen  hochnernünftigeu  SRatS  ju  erholen, 

ob  nicht  consultum  et  e   re  Regiae  Maiestatis  roie  auch  ju  ber 

fämtlichen  ©inroohner  unb  ©olbateSfa  Seften  gereichen  möchte, 

jemanb  an  ben  ducem  belli  absufchiefen,  um  ju  oemehmen, 

roarum  biefe  Sanbe  contra  instrumentum  pacis  bcrogeftalt 

feinbli^  angefatlen  roürben,  ba  man  hoch  nicht  müßte,  ba^  man 

eS  im  geringften  roomit  oorurfacht  hätte,  unb  barauf  Iraftaten 
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fütjuf (plagen,  ob  etioa  babuvc^  ber  fctnbltc^c  2InfaII  auf  biefe  ©tobt 

näd)ft  göttlid^cr  ̂ ülfc  abgeroenbet  werben  fönnte.  Datum  etc. 

93orgebad)te  ̂ Inroefenbe. 
4. 

SBrangel  an  Ä'arl  ©uftao,  ©tratfunb,  24.  6ept.  1659. 
St:  Acta  historica.  Carl  X.  Gustaf.  2lu§f. 

,6.  ft.  9Jl.  beriete  i<^  l)iermit  untevtänigft,  ba§,  nad)bem  id) 
oergangenen  Sonntag,  al§  ben  18.  biefeS,  in  Dotier  5rüt)e  bei 

Stübbefiöping')  ju  Sct)iffe  getreten,  i^  ben  barouf  folgenben 
SHontag  morgend,  ben  19.  bito,  um  8   U^r  ju  ©eget  gegangen 

unb  abenbä  ©lodE  10  unterm  ̂ ferb*)  mit  einem  t)arten  ©türm 
angelanget.  3)ie)elbige  ganje  91a^t  fontinuierte  ber  ©türm  fo 

ftarf,  ba§  ftc^  niemanb  t)antieren  tonnte  bi§  auf  fJlac^mittag,  ba 

ftd)  ber  Söinb  gegen  (?)  U^r  ein  wenig  anfing  ju  legen,  worauf 

wir  bann  wieberumb  ju  ©eget  gingen,  umb  unä  hinein  in  ba§ 

newte  Jiefe^)  ju  laoieren;  t)abe  aber  benfetbigen  Jag,  weit  bet 

SOBinb  auf  ©übweften  auffprang  mit  einem  f)arten  ©türm,  nit^t 

weiter  al§  bi§  unter  J^ieffow  aoancieren  tönnen  unb  beäwegen 

in  ber  91ad)t  um  8   Ul)r  wieber  unter  2tnfer  tommen  müffen. 

Jiefen  Stbenb  tarn  be§  Slbmiratleutnant  ©tru§flu(^t§  Jiener, 

wie  ic^  mid)  eben  unter  J^ieffow  gefegt  get)abt,  nebft  einigen 

l'euten  oon  SRuben  ju  mir  on  53orb,  welcher  beridjtet,  ba§  ber 
5einb  ben  16.  bei  Jribfee§  über  bie  ißeene  gegangen  unb  er  auc^ 

ben  Jag  juoor,  et)e  er  }u  mir  tarn,  alä  ben  19.,  mit  bem 

©eneral  üJlüUer  ju  ©riep§walb  gefpro^en,  Don  weldjem  er  e§ 

fetber  münblid)  unb  babei  aud)  Demommen  get)abt,  ba|  ber 

geinb  fd)on  uf  Ufebom,  weites  oon  benen  Unfrigen  bereits  Dev= 

taffen  gewefen,  getommen  fein  fotl.  Jiefetbige  ganje  Stacht  unb 

ben  folgenben  Jag,  als  ben  21.,  tontinuierte  ber  ©ontrarpwinb 

1)  Stu&beljö&ing  auf  fjalfter. 

2)  ?eetb  bei  Oberen. 

3)  Stuf  ber  Überflcfitäforte  in  SRerianb  Topographia  loitb  ber  ®reifä= 

roalber  93obben  Dat  nie  diep  genannt.  Kuf  bem  „$rofpelt  beS  $affeä  unb 

91eufö^rf(^anj"  (ebenba  S.  118)  Reifet  ber  Sunb  oor  ber  ©(^onje  „Jart  ber 
neroen  lief". 
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unb  ber  Sturm  noc^  fo  ftarf,  bo§  man  faft  niemanb  non  ®orb 

anl  Sanb  bringen,  auc^  nit^t  roeiter  aul  ber  Stefle  fortfommen 

fönncn,  ba§  mir  aifo  allba  oor  Slnfer  beliegen  bleiben  muffen. 

®en  22.  ̂ ab  id)  mic^  unter  S^iefforo  non  Schiff  ̂ öcf  uf  eine 

@aIiote  begeben,  um  mii^  mit  berfelben  nac^  ber  SEBieder  St^anje 

ju  lasieren.  UBie  i(^  aber  noc^  e^lic^e  Steile  bauon  geroefen, 

l)abe  i(^  bie  Raufer  um  bie  Stabt  ©reifSroalb  ̂ erumb  in  53ranb, 

auc^  unterfcbieblic^e  Schöffe  au§  Stdcten  oon  berfelben  aufge^en 

fefjen;  roorauf  id)  mid^  benno(^  hinein  in  bie  angeregte  ffiietfet 

Sc^anje  begeben,  in  meldier  mi(^  bann  ber  Seutenant,  fo  barinnen 

fommanbieret,  berietet,  ba|  benfelbigen  HJlorgen  umb  @locf  7 

bie  Stabt  üom  fjeinb  aUfc^on  berennet  geworben,  wie  ic^  bann 

auc^  felbet  unterf^ieblic^e  Squabronen  umb  bie  Raufet  au|cr: 

t)alb  unb  bei  ber  Stabt  ̂ erumb  l)in  unb  ̂ er  ma^d)ierenb  unb 

fte^enb  gefe^en  l>abe.  'Jlun  ̂ ätte  ic^  mid^  jroar  gerne  alfofort 
barauf  l)ineinbegeben  motten,  um  mi^  be§  @enerat  Emittiert  unb 

ber  ©arnifon  3>»ftonb  ju  erfunbigen,  aut^  mit  bemfelben  ein 

unb  anbere  nötige  Slbrebe  ju  nel)men;  roeil  ic^  aber  befürt^tct, 

bn§,  roo  id)  t)ineingefommen  märe,  ber  Jeinb,  umb  mit^  mieber 

t)erauf}ubegeben,  mir  etroa  ben  ißa§  abfc^neiben  mögen,  at§  ̂ abe 

id)  bem  ©eneral  EUlütler  jugefc^rieben,  mir  feinen 

berichten,  unb  einige  oon  meinen  Seuten  mit  bem  93riefe  l)inein: 

gefc^idt,  welche  bann  in  ber  SDlitternac^t  mieber  jurüdgefommen 

unb  oermelbeten,  mie  ber  ©enerat  3Jlüller  Sebenfen  getragen, 

ftc^  felber  ̂ erauijubegeben,  er  l)ätte  aber  ben  Cbriften  ̂ lanting 

unb  ißeter§matb  }ugtei^  mit  i^nen  mieber  ju  mir  l^erauSgef^idet, 

welche  mir  bann  feinen  wnb  bie  fc^lec^te  ®efc^affen^cit 

ber  ©amifon,  welche  nid)t  me^r  benn  in  150  ju  ffufe  unb  250 

IReuter  beftanben,  mie  er  benn  auc^  babei  fonberlic^  referieren 

lie§,  ba§  bie  S3ürgerf(^aft  in  berfelbigen  Stabt  nic^t  allerbing# 

fo  bi§ponieret,  mie  fie  mof)l  fein  foDten,  unb  er  fic^  nic^t  gar 

oiel  ©uteS  ju  i^nen  ju  oerfe^en  hätte;  beSmegen  i^  ihm  bonn 

biejenige  Änechte,  fo  nacher  SBiömar  beftiniert,  ouSgenommen 

bie  ®önen,  fo  mit  babei  gemefen,  hineinjuf(hiden  gerefoloieret 

unb  ihm  bie  Sertröftung  getan,  ©cftem  üllorgen,  ben  23.,  habe 

ich  mich  i^an  ber  i£Bieder  S^anje  na^  ber  9leufährfchanj,  um 
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biefe  oberniä^nte  Rne^te,  roel^e  unter  ̂ ferb  an§  Sonb  fe^en 

unb  butc^  9tügen  nac^  ber  Tteufö^rfc^anj  }u  marf^teren  laffen, 

auc^  oon  ba  nac^er  ©riepSroalb  ju  fenben  bie  ätnftalt  }u  mad^en, 

begeben.  ilBann  biefe  ̂ ed^te  l^ineingefommen  feinb,  Fann  ic^ 

nic^t  roiffen,  roeil  ic^  nod)  jur  3e»t  flans  feine  9Fac^rid^t  banon 

^obe;  iDOtauf,  nac^bem  ic^  bie  93efd^affen^eit  berfelben  ©d)an§ 

in  ̂ ugenfd^ein  genommen,  ic^  roieberumb  uf  bie  (Saliote  geftiegen 

unb  mid^  aifo  oon  bat  l^ereinlaoieret". 
$at  aQe^  in  großer  jfonfufton  oorgefunben.  (£§  mangelt 

an  Sltunition.  „äBorumb  auc^  Ufebom  o^ne  einzige  Urfat^  ift 

quittieret  unb  bet  Jeinb  übetgelaffen,  au^  bie  ißoffe  fo  übel 

übergangen,  roerben  ®.  Ä.  SW.  oon  bem  ©enetal  SWüUer  fonbem 

ämeifeln  oUft^on  geftem  ÜBeme^mung  ^aben".  ®a  ba§  platte 
Sanb  oerloren  ift,  l)at  er  groge  ©c^mierigfeit,  bie  ßaoallerie 

unterjubringen.  ©tralfunb  loiQ  „nid)t  einen  einjigen  Weiter" 
einne^men.  Wac^  Slnftam  ober  ®emmin  fmb  feine  me^t  hinein: 

jubringen.  ©omit  bleibt  nur  Wügen  übrig.  SBöre  Ufebom  ni^t 

fc^on  oerloren,  ̂ ätte  man  auc^  biefe  Onfel  gut  als  ©tanbort  ge; 

brauchen  fönnen.  SBiU  jufe^en,  ob  er  ni(^t  oor  ©tralfunb  ein 

Saget  auffc^lagen  fann. 

®ine  eigen^önbige  Wad^fcl)rift  in  fc^roebifc^et  ©ptac^e  oer; 

breitet  ftc^  nod)  einmal  übet  bie  Unterbringung  ber  Äaoallerie 

unb  i^re  Smü^rung. 5. 

SWüller  an  SBrangel,  ©teifSnmlb,  24.  ©ept.  1659. 

St;  Acta  historica.  Carl  X.  Gustav.  Äopie. 

Ob  jmar  geftem  3lbenb  oon  ̂ ier  au§  Sure  ̂ oc^graflic^e 

Snaben  unb  S^jellen)  oon  beS  f^einbeS  contenance  unb  l)ieftger 

Orten  93efc^affenl)eit  but(^  bie  Wa^t  ge^orfome  Ouoertüre  geben 

foQen,  ift’i  boc^  unmügli^  megen  beS  f^inbeS  oorgenommenen 
^ttade  burc^jubringen  gemefen.  IBeric^te  fonften  ge^orfamft,  bafs 

geftem  2lbenb  um  7   U^t  nic^t  allein  ber  Jeinb,  na^bem  bie 

Sofung  gefdjoffen,  bei  ffiinroetfung  oerfc^iebener  großen 

fugein,  rooburc^  bann  anfangs  alfobalb  in  7   ober  8   Raufer  in 

93ranb  geraten  unb  in  bet  9Ifcf)e  geleget,  befonbem  mit  1500 
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ÜJlann  borauf  jum  ©turmb  gefc^ritten,  roelc^c§  ibm  bann  fo 

weit  gelungen,  etlicher  9lu§enroerfe  ju  emportieren.  auc^ 

bereit#  auf  bem  SBalle  burc^  be#  Äurfürften  53öte,  fo  in  bie 

©toben  gebracht,  ißofto  gcfaffet.  ̂ abe  aber  benfelben  nad) 

ft^orfem  ©efet^te  oermittelft  göttli(^et  ©naben  mit  ̂ interlaffung 

oieler  loten  unb  ©equetfc^ten,  fo  jum  Seil  mit  fortgef^Ieppt 

roorben,  roie  auc^  11  ©efangenen  nebenft  1   Seutenant  folcber^ 

geftalt  repouffieret,  bo^  et  mit  ̂ interloffung  bet  93öte  umb 

2   ni)r  gegen  ÜWorgen  abgeroic^en,  unb  ob  i^  roo^l  oermutet, 

bo|  ber  Jeinb  ̂ eute  jemonb,  umb  foroo^l  nad)  ben  ©efangenen 

al#  Soten  umbjul)ören,  mürbe  anbero  gefonbt  haben,  ift  folcbes 

ni^t  gef^etjen,  befonbetn  e#  bat  ficb  betfelbe  einigermaßen  monieret, 

unb  ift  bereit#  ein  Seil,  roie  icß  abnebmen  tann,  be#  SBege# 

nad)er  Soib  im  SJlarfcb  begriffen,  nur  allein  baß  ber  redjte 

Slügel  noch  ftebet.  Ob  nun  ba#  ganje  ©orpu#  roeggeßen  unb 

un#  neriaffen  roerbe,  ba#  roitb  bie  3eit  geben,  unb  roerbe  banon 

©uet  ©yjeHenj  f^ulbigft  Ouoertüre  geben,  ̂ nbeffen  befteßct  be# 

i^einbe#  Jorce  in  einer  jiemli^en  fronte,  moßen  bann  bc# 

gefangenen  Seutenant#  31u#fage  nacß  bie  furfürftlicße  Snfonterie 

in  nier  bi#  fünfteßolb  taufenb  guten  Änecßten  nocß  befteßet.  ©onften 

ßaben  bie  ®ütger,  fobalb  geftem  31benb  ba#  ©türmen  angegangen, 

ißte  ißoften  quittiert,  roie  benn  ba#  alle#  ©uet  ©rjellenj  ou#  ben 

IBeilogen  meßter  Sänge  nocß  ju  nemeßmen  ßaben. 

P.  S.,  @teif#roalb,  25.  ©ept.  1G59. 

Siefc  netroicßene  9lacßt  lommt  ein  Überläufer,  ein  ©cßroebe, 

fo  bei  4V2  3aßt  unter  bem  ©otfcßen  ̂ Regiment  gebienet,  referieret, 

boß  bie  ganje  Slrmee,  obfonbetließ  bie  Infanterie,  außerhalb 

5   SWann  oon  jeglicßer  Äompognie,  fo  nur  jur  SGBacßt  jurücfe 

geblieben,  bem  ©türm  affiftieret,  unb  baß  »on  ben  SStanben- 

butgifcßen  gar  oiel,  roorunter  oerfcßiebene  Offijierer,  gequetfcßet. 

Unter  benfelben,  fo  alißie  tot  gefunben  unb  nicßt  in  ben  ©taben 

lieget,  ift  ein  Kapitän,  ein  ©ünter#berg.  SBo#  oon  ben  Kaifer= 

ließen  geblieben,  roeiß  bet  Kerl  nicßt;  ift  aber  fein  3*»«if<h 

roeilen  fte  oorn  in  ber  ©piß,  großen  ©eßaben  roetben  gelitten 

ßoben;  unb  ift  ber  Kurfürft  bie  ganje  'Kacßt  babei  geßalten,  unb 

berießtet  ber  Überläufer,  baß  allem  Serießt  naeß  ber  SRarfcß  naeßer 
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®cmmin  ongefe^en.  2)iefe§  ift  bas  britte  SJlal,  fo  beigc^enbc 

93rtefe  abfc^icfc;  benn  biefelbcn  ju  jioei  STlalen  roieber  jurüctgejagct. 

6. 

IBrangel  an  Äarl  ©uftan,  ©tralfunb,  25.  @ept.  1659. 

St:  Acta  historica.  Carl  X.  Gustaf.  2lu§f. 

®cric^tet  über  bie  Operarionen  bet  feinblidjen  ßeere,  jule^t 

über  bic  Seftüvmung  ©reifiroalb.  „SBie  gerne  auc^  ber  Stabt 

mit  etma§  SSoIf  fcfunbieret  l)ätte,  fo  ift  e§  ober,  nad)bem  nun^ 

mef)r  ber  fianat  auf  beiben  ©eiten  einfommenbem  5iertd)t  nac^ 

gefd)loffen,  o^nmügli^,  fo  ba|  bie  oon  mir  baf)in  beftinierte 

33ötter  nid)t  rcerben  f)ineinfommen  tönnen". 
,,®urcf)  fold)e  bet  feinbtic^en  2Irmeen  gef(^roinbe  ̂ rruption 

nun  ift  ba§  Sonb  in  bic  öu^crfte  Äonfufion  gefe^ct,  inbem  bet 

Sanbmann  feine  ©üter  quittieret  unb  fi^  mit  ben  ©einigen  unb 

bem  3Beinigen,  roelc^e§  er  fortjubringen  oermo^te,  ant)cro  unb  in 

näc^ftbclegenc  ©tobte  retirieret,  ba§  in  bic  ©djcunen  eingeroorbcne 

Äom  <iber,  roeil  biefer  ©infoU  ftradS  nach  ber  ®mt  gefd^ct)en 

unb  oifo  beoorab  an  ©ommertom  roeinig  unb  faft  nic^t^  au§; 

gebröfc^cn  merben  fönnen,  bem  {yeinbe  ̂ intcrlaffen". 
ißon  bem  ßuftanbc  ber  f^eftungen  fann  er  not^  feine  genoue 

'i)lad)tid)t  geben,  bo^  entnimmt  et  au§  allen  einfommenben 
^Relationen,  „ba^  an  iUmmunition  fein  fonberlid^et  ®orrat,  fonbem 

barin  infonber^cit  ̂ IRangel  oorfaHen  bürfte".  „©benmä^ig  ftnb 
bie  .^nec^te  fc^r  oon  Älcibern  abgetommen  unb  ganj  noefet, 

baf)ero  ju  Sefleibung  ber  Jeutfe^en  ic^  fofort  eine  Duontitöt 

Safen  aufnebmen  müffen,  finbe  unb  febe  aber,  baifelbc  bejablt 

JU  roerben,  aUf)ie  meinige  unb  fein  SWittel". 
„9Iuf  bie  Sürgerfebaft  in  ben  ©tobten  börftc  ein  fcble^teS 

SSertrauen  ju  fe^en  fein,  inbem,  wie  tlfnflam  bie§fallö  geHnnt, 

beifommcnbe§  be§  Obriftleutnant  ©ani^en  ©ebreiben  auSroeifet, 

©teifSroalb  auch  feine  fonbctlicbe  Qnflination  baju  fonteftieret. 

^ieftge  Sürgerfeboft  bot  Jnjar  bisher  ihre  SBoeben  befteHet,  Iö§t 

ficb  au^  jo  roobl  uemebmen,  ba§  fte  boS  übrige  Ju  ber  ©tobt 

Ronferuation  tun  unb  bie  ffiölle  mitbefenbieren  roolle;  in  bie 

Slu^enroerfc  aber  ift  fie  nicht  ju  bringen,  ift  babenebft  ani^o  febr 
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infolent  unb  einige  Ungelegen^eit  ju  erbulben  ganj  unroiUig  unb 

oerbroffen,  führet  jugleic^  aller^anb  gefährliche  Sieben  unb  2)i§htrfe 

unb  erzeiget  ein  übet  olle  2fJa|en  fchle^teS  Äomportement  ju 

6.  R.  9J1.  3)ienften,  fo  bo0,  um  biefelbe  im  30“*”«  8“  holl«», 

bie  ©omifon  hi«[«ll>fl  »otroenbig  oerftärfet  roerben  mu§.  i8ei 

folchen  Umftönben,  bo  ich  folcher  Äonfufton  unb  totalen 

3errüttung  für  mich  gefunben  unb  bet  fjeinb  fchon  5Weiftet  bes 

platten  Sonbe§  unb  bet  ̂ äffe  geroefen,  hol*«  ich  »««hl  onbers 

tefoloieren  fönnen,  ol§  mit  benen  mitgebtochten,  ouch  für  mich 

gefunbenen  Ituppen  mich  hi«H9«  ©tobt  ju  fe^en  unb  ben 

Jeinb  Don  hi««  ou§  ju  inlommobieren,  geftolt  ich  Cbtifu 

leutnont  ̂ ^Jer  ̂ jertenS  btei  Compagnien  in  SHügen,  bie  übrigen 

löölfct  ingefamt  für  biefe  ©tobt,  gleichmohl  on  einem  fo  oboanta; 

gieufen  Orte  geleget  unb  mittels  Slufroerfung  einer  55ruftroehrc 

folchergeftalt  oerftdhem  laffen,  ba§  fie  oerhoffentlich  feines  feinb= 

liehen  ©infallS  ju  beforgen''.’) 
SBitb  Don  hi««  ouS  bem  Jeinbe  nach  Äröften  ju  fihaben 

unb  ben  feften  ißlähen  mit  33olt  ju  fetunbieren  fu(hen.  3!er 

Unterhalt  ober  roirb  fehr  fnapp  faOen.  2Ueh«  Caoalleric  fann 

er  nicht  brauchen.  „SJlit  Infanterie  märe  unS  roohl  am  beften 

gebient". 

7. ■äUüllet  an  SBrangcl,  ©reifSroalb,  25.  ©ept.  1659. 
St:  Acta  bistorica.  Carl  X.  Gustaf.  Copie. 

3^  miß  hoffen,  ba§  6ure  ̂ ochgräfliche  ©naben  unb  ©jjeüenj 

mein  burch  einen  h«ute  frühe  an  2)iefclbe  obgefanbten  ©ppreffen 

überfanbteS  ©chreiben  erhalten  unb  nebft  onberm  auS  bem  Post- 

scripto  erfehen  hoben  roerben,  roetdhe«9«ftolt  3)erfelben  ben  2tb; 

marfch  beS  5«i»l*«^  »niJ.  i>o|  berfelbe  fi(h  gegen  beS  CaroalS  (?) 

1)  Sgl.  Äurfütft  an  Seopotb,  9tic^t(n6<rg,  8.  Dtt  1659.  B: 

„niaämaSen  auf  erlangte  Dtaitiric^t,  ba^  einige  ft^nebijefte  Regimenter  in 

ber  etralfunbift^en  Sorftabt  einlogieret  mären,  nat^  gehaltenem  Äriegärat 

refolniercl,  mi(h  in  eigener  S«fon  borthin  ju  oerfügen,  umb  . .   .   einen  Serfuib 

}u  tun,  ob  folchen  Xruppen  beijulommen  unb  einiger  Stbbruch  ju  tun  fein 

möchte".  Xer  Stngriff  trifft  bonn  ober  nicht  bie  logernben  truppen,  fonbem 
eine  eben  jurüctfehrenbe  grobe  Sottet 
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na^e  Soi^  mooteret,  gel^orfamft  berietet.  Db  nun  jmar  oer^offet, 

ba|  ber  Jelnb  ol§  ̂ eute  ben  2Worfc^  weiter  ju  nehmen  intenbieren 

würbe,  fo  oemebme,  ba§  berfelbe  noch  ̂ eute  ftiüe  fte^et.  9öober 

nun  biefe§  fommet,  bflite  tc^  biefe§  bie  Urfa^en  ju  fein,  ba§ 

geftrigeg  ̂ ageS,  wie  mir  ani^o  Dom  $errn  Sicentioto  Sabberten 

berietet,  9^ot  wiber  mein  SGBiffen  unb  SBMtlen,  ba  ber 

geinb  im  3)larfc^  begriffen,  einen  (Soten)  beintlicb  leii^tfertiger; 

weife  über  ben  Seid^  jum  Äurfürften  gefanbt  unb  i^re  Unfd)ulb 

ber  Slttadte  ju  remonftrieren  unb,  bo^  biefelben  be§  befc^ebenen 

geuereinwerfenS  fo  wenig  oerbienet,  aifo  inS  fünftige  bamit  über; 

fe()en  ju  werben  untertänigfl  gebeten.  SBorauf  ber  Surfürft  ge^ 

antwortet,  ba^,  im  gaß  fie  ficb  berofelben  Sotmü^igfeit  fubmittieren 

würben,  fte  na^  ©ebü^r  ju  trnfticren  bebaut  wäre,  wibrigenfatlä 

mit  Jener  unb  ©cbwert  na^  al§  »or  ju  oerfotgen  gewütet.  Db 

nun  jwar  oorermelten  ̂ erm  Sabberten  53crirf)t  nach  biepget  9iat 

ift  im  SBert  begriffen,  bem  Surfürften  ju  antworten,  bop  fie  oor 

ihre  ̂ erfon  ft^  nid)te§  erfloren  fönnten,  befonbern  oermöge 

instrumenti  pacis  ihrem  ̂ erm  nach  untertänigfter  ©^utbigfeit 

afpftieren  müßten,  fo  mup  bo^  in  ber  ©efabr  fteben,  bap  ber 

Jeinb  wieber  jurüdlommen  unb  fein  ̂ eit  wieber  oerfueben  mo^te. 

SBann  bann  bei  fo  befebaffenen  ©acben  auf  ba§  eiligfte  benötigten 

0uffur§,  jum  JaU  bie  ©tabt  erbalten  werben  foü,  bebürftig,  fo 

bitte  geborfamticb,  bap  wo  müglid)  bamit  aufö  f(bleunigfte  ju 

SEÖaPer  oerfeben  werbe. 8. 

SBrangel  an  51arl  ©uftao,  ©tralfunb,  20.  ©ept.  1659. 

St:  Acta  liistorica.  Carl  X.  Gustaf.  9tusf. 

„fRecbt  biefe  ©tunbe  erbalt  icb  ©ebreiben  oom  ©enerat 

SJlöller,  be§  ©inbaltä,  bop  bie  ©tabt  ©rip§walb  ftcb  mit  bem 

Jeinbe  in  Äorrefponbenj  eingelaffen  unb  berfelbe  innerhalb 

24  ©tunben  enblicbe  Slefolution  begehre,  allermapen  ®.  Ä.  9Jl. 

ab  eingelegtem  Postscripto,  weil  ber  Srief  an  ihm  fctbft  nicht  fo 

halb  beciferieret  werben  fönnen,  allergnäbigft  ju  erfeben  belieben. 

91un  .wunbert  mich  ni(bt  weinig,  bap  ber  ©enerat  SJlöUer  baju 

tonnioicret.  b«be  ihm  inmittel§  jugef^rieben,  bergleicben 

Slommunifation  allerbingö  ju  oerbieten  unb  ben  ̂ tab  feiner 
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nat^  ju  mainteniercn,  bcoovab  ba  biefen  notigen  meine 

auSgeroefene  Partei  roicberumb  eilf  (Sefongene  eingebrac^t,  melc^e 

berieten,  ba§  bet  im  ©türm  bei  300  9Honn  nerloren  unb 

ficb  beSroegen  ganj  objujie^en  refolnieret". 

Älagt  borüber,  ba|  e§  i^m  an  tüchtigen  Offizieren  fetjle. 

2ll§  Seifpiel  bafür  fül)rt  er  an,  ba§  ber  na^  ©reiföroalb  be- 

ftimmte  ©utfur§  auf  ba§  ©erüc^t,  bie  SBieder  ©c^anje  fei  bereite 

in  ben  ̂ änben  be§  Jeinbeä,  fofort  umgefe^rt  fei.  ©ine  eigen; 

flänbige  9fac^fd)rift  in  fc^roebif^er  ©prac^e  fc^ilt  no^  einmal 

über  „de  dumme  officererne“,  bie  ftc^  non  einem  „bonde“ 
(^Bauern)  fiaben  einreben  laffen,  ba|  bie  SBieder  ©d^anje  ner= 

loten  fei.  ®r  l|ot  fie  aber  fofort  jurücfgefd)icft. 

9. 

SCßrangel  on  ben  9tat  non  ©reif§roalb,  ©tralfunb,  26.  Sept. 

1659.  'fStäf.  1,  Oft. 

St:  Act.  hist.  Kopie.  G:  C   303.  9lu§f. 

Ob  it^  roo^l  oerf)offt,  e§  mürben  fömtli^e  Qfjr  Königlichen 

TOajeftöt  gehotfame  Untertanen  eben  biefer  ®iefelbe 

reibet  SBillen  in  biefen  neuen  Krieg  innolnieret,  infonbet; 

heit  aber  reibet  ben  ju  OSnaburg  unb  SKünfter  getroffenen 

allgemeinen,  non  fämtlichen  ©tanben  be§  Slömifchen  ̂ Reiches  fo 

einhellig  beliebten  al§  netbinblich  garantierten  unb  nerficherten 

beutfchen  ffrieben  in  benen  .^h^^  ̂ utch  ba^  Instrumentum  Pacis  per 

publicam  conventionem  reohlbebachtlich  jebierten  beutfchen 

iProninjen  ohnnerantreortlicherreeife  geinfommobieret  unb  feinblich 

angefallen  reorben,  ihre  Jreue  unb  ®enotion  reürflich 

fpüren  laffen  unb  folgen  ̂ riebenSftörem  unb  turbatoribus  pacis 

publicae  fich  fräftigft  unb  mit  gemeiner  3ufontmenfehunge 

gefehet,  fo  i>och  bie  fetten  bei  füngft  fürgeroefcnen 

feinbli(hen  2lttacte  barunter  eine  fchlechte  'fBrobe  in  bem  erreicfen, 

ba§  ©ie  bei  angetretenem,  gleichreohl  unter  göttlicher  SSerleihung 

glüctlich  abgefchlagenem  ©turmb  bie  ̂ fJoften  quittieret,  baburch 

nebft  ber  ©amifon  zugleich  3hte  Pflicht'  ̂ »antit  ©ie  Qhret  hohen 

Obrigfeit  oerbunben,  neriaffen  unb  ftch  nebft  ber  ©tabt  in  nicht 
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geringe  ©efa^r  unb  i^ajarb  gefe^et.  6§  l)Qtte  biefe  foulte,  roeil 

e§  bet  erfte  Slngrtff  geroefen,  no^  etroanigerma^en  oI§  eine 

O^nen  o^ngeroö^nlic^e  Sac^e  entfc^ulbiget  roerben  fönnen. 

Sie  aber  mit  Äöniglit^cn  SDlajeftät  offenbaren  geinben  o^n; 

roiffenb  ber  ©eneralität  fid)  in  f)eimlic^e  Äorrefponbenj  ein= 

getaffen,  benfelben  über  Seiche  unb  SWorafte  Schreiben  ju; 

gefd)ic{et,  foIc^eS  fel)e  id)  nic^t,  mie  e§  mit  einigem  S^ein  ober 
Slonoanb  tolorieret  unb  bemontlet  roevben  fönnen.  2Ba§  bie 

Rrieggorticul  baoon  bilponieren,  oc^te  id),  al§  etwa  Sie  eigentlich 

nicht  fonjernierenb,  anjuführen  ohnnötig,  roeil  Sie,  al§  gutenteil§ 

©eiehrte,  fich  beffen  au§  ben  SRcichäabfcheiben  unb  benen  gemeinen 

^Rechten  fattfamb  ju  befcheiben  haben,  unb  3h”«a  alfo  oon  felbften 

ju  jubijieren  anhcimftelle,  mann  bie  mit  bem  oermechfelte 

Schreiben  gleich  folchergeftalt,  ba^  fie  bem  Jtönigli^en  Stat  oi^: 

pröjubijierlid)  eingeri^tet,  mie  fte  aber  nicht  fein,  ob  fte  nicht 

bie  Schtanfen  ihrer  ©ebühr  fehr  roeit  überf^ritten  unb  eine 

folche  Sache  oerübt,  melche  ft^  regulis  culpae  nicht  befinieren 

taffen,  fonbern  auf  anbere  2lrt  geahnbet  unb  geanimaboertieret 

ju  roerben  rooht  oerbienen.  3ldh  miU  Sie  beSroegen  nochmaten 

ernfttich  oerroamet  unb  erinnert  haben,  oon  bergleichen  heimtidhen 

^otlufionen  unb  ̂ ommunifationen  gänjlich  abjuftehen  unb,  meil 

Sie  bem  Slnfehen  nach  f'th  Äriegöaffaren  ganj  nicht 

fchiden  fönnen,  barunter  fich  be§  $errn  ©eneral  MülletS 

S)ireftion,  inhalt#  ooriger  meiner  Schreiben,*)  ju  fubmittieren 

unb  bem  barunter  Solflc  i**  triften,  jugtei^  aber  ba§  SBcrf  mit: 

anjutreten  unb  bemfelben  benötigtermafien  jur  §anb  ju  gehen. 

3ch  werbe  auf  erlangenbe  Sta^ri^t,  mann  ich’8  nötig  ju  fein 
jubijieren  roerbe.  Sie  mit  jeitigem  SuffurS  fefunbieren,  au^  ba 

ich  erfahren  roerbe,  ba§  Sie  ba^jenige,  roa§  biöhet  oorgangen,. 

realiter  forrigieren  unb  ausbeffem  roerben,  Qh*^ft  königlichen. 

1)  Pranget  an  ben  9)at  oon  ©reifänialb,  €troIfunb,  25.  €ept.  59,. 

Stntnort  auf  baä  Schreiben  oom  24.  @ept.  G:  „3m  übrigen  motten  Sie  fic^ 

beS  $erm  @enerat  9RöUerg  atä  eineä  alten,  motiloerfud^ten  unb,  mie  ber< 

gteii^en  momenta  ;u  meSnagieien,  oerftSnbigen  Aaoalierd  SiiSpofition 

fc^Iec^terbinge  untergeben  unb  fic^  nochmaten  oerfic^ert  Ratten“,  bab  er„ 
äDranget,  i^nen  rec^tjeitig  ̂ etfen  mirb. 

Vomm.  3abrbfli^i  X.  9 
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SRajeftät  3^ret  ©tobt  ̂ ntereffe  unb  iHngclegen^eiten  no^  bcnen 

bei  oetipütenben  Sejcigungen  aCiergeborfamft  gerne 
tefommonbieren. 10. 

2)iäpofition  bet  3lttadte  auf  ©riroSrooIb  unb  3(ufteUung  ber 

fommonbierten  1000  Snoun  }u  5u^  unb  500  ̂ ferb.  Saturn 

im  Hauptquartier  ö.  Dftober  st.  nov.  1659. 
W:  F.  A.  1659,  X,  4. 

^   mo
 

SBcrben  fo  uiel  al§  mögli^  in  bet  ©titl  unb  gebeimb 

100  SWann  mit  guten  Dfftjier§  unb  lurjer  ©croöbr  norangeben, 

melcbe  gute  unb  2I^te  mitnebmen  foUen,  bamit  fte  alle^, 

roa§  ihnen  non  Saftbolj,  ©cblagbäumen  unb  bergteicben  im  SSeg 

ift,  roegbauen  fönnen,  fobann  non  bem  3)amm  A   abgeben,  bie 

©ebanj  B   auf  ber  linffen  taffen,  auf  bie  freie 

91rde  C   ficb  roenben,  tängft  ber  SJiauer  auf  bie  ®rücfen  D   ju; 

geben  unb  in  bem  5Rücfen  uorgemetbete  ©ebanj  B   geroinnen. 

0   do folget  barauf  onbere  100  3Jionn  mit  einem  Oberftroaebtmeifter 

unb  ben  ißetarbsi,  melcbe  bei  bet  freien  3lrcfe  C   fo  lang  ju 

bleiben,  bi§  bie  nötige  bie  Srüdbotj  geroonuen.  3llöbann  roerben 

50  3Hann  an  boS  ©tobttor  geben  unb  bie  ̂ etarben  anbenten, 

bie  anberen  50  3Jiann  aber  längft  ber  ÜJlouer  ftcb  legen,  ein*) 
ober  10  Äerl  auf  bie  rechte  2)urcbfcbnitt  febiefen, 

aUborten  i)3ofto  ju  faffen  unb  biefelbige  ©eiten  roobl  ju  oermabren. 

3tio
 

93teiben  300  ilHann  mit  einem  Cberften  an  bet  SRöbrung 

fteben,  roeltbe  (fobalb  ihnen  bie  etfte  ein  Stieben  geben  roerben, 

ba^  fie  bonn  in  bet  ©ebanj  im  IRücfen  tomben)  biefelbige  ©ebanj 

auf  beiben  ©eiten  unb  an  jebem  Ort  mit  50  SJiann  gegen  bet 

fronte  angreifen  foHen,  be^bu^^'«**  fte  in  ben  ©toben  laufen, 

roorinnen  fte  bebceft  fein,  unb  bie  'fJatifaten,  fo  an  ber  'ijierma 
fteben,  roegbauen,  fobann  bie  Seitem  an  ben  SBall  apptijicren 

unb  felbige  überfteigen  roerben.  ̂ inbein  nun  biefe  100  ÜDlonn 

1)  §ier  fe^lt  eine  oielleit^i  8. 
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folc^e  i^re  Operation  oerric^ten,  rocrben  bie  anberen  100  SJlann 

im  Ülnfc^Iag  ftel)en  unb  oerroö^ten,  ba§  ber  geinb  nit  ̂ erau§; 

fd^ie^en  fönne,  beärocgen  fte  Slften,  gafc^incn  unb  Seitem  mit 

june^men  ̂ aben. 

4“> 
3)ie  übrige  Äommanbierte  bleiben  auf  ein  200  ©d^ritt  non 

ber  ©d)anj  B   unb  auf  ber  ©eit  non  bem  3)amm  Ä   ungefähr 

bei  bem  SWühlhauS  in  ber  SReferoe  fielen,  oon  horten  auiä  fie 

nach  unb  nach  W<h  Su^oolt  hineinfchidten  fönncn. 

5« 
©oQte  man  nun  in  bie  ©^anj  hineinfomben  Fönnen,  fo 

hat  man  ftch  alfobalbten  barinnen  ju  oerbauen  unb  ju  bebedten, 

welche^  mit  ©chanjFörben  unb  oon  ber  @rben  beä  SQSerfeä  felbften 

ju  tun  fein  roirb,  bamit  man  hetna^  bie  ©tüde  h«neinbringen 

unb  bie  93refche  fchie^en  Fönne. 

610
 

SBenn  bie  SölFer  nach  angemanbten  gleih  unb  tapferen 

9lnlauf  roiber  SSerhoffen  obgemelte  93rudten  D   nit  oFFupieren 

Fönnten,  fo  hoben  fie  fich  jurüdtjujiehen. 

Y 10
 

21u§er  ben  SDlaterialien,  fo  bie  oorige  mitnehmen  foUen, 

roirb  baä  übrige  oon  gaf^inen,  ©chanjFörben,  Seitem,  ißlenbten, 

©dhanjjeug,  3Runition  unb  bergleichen  bei  ber  Weferoe  oetbleiben, 

oon  bannen  e^  fobann  nach  bahin,  roo  e§  bie  9lotturft 

erforbert,  burch  Fommanbierte  Scut  gebraut  roerben  Fann. 

8“ 
Senn  bie  ©tabt  burch  bie  i)3etarben  Fönnte  eröffnet  roerben 

unb  bie  SSöIFer  h'neinFomben  roürben,  fo  hot  man  fich  mit  bem 

gupooIF  unb  bet  5Reiterei  nach  ber  geftrigen  ®i§pofttion  ju 
oerhalten. 

9» 
®ie  ?lrmee  roirb  unterbeffen  au^  gegen  ben  Jeinb  unb 

gegen  ©tralfunb  fi^  ftöllen,  gute  ißarteien  au^fchicFen,  in  ben 

Ouartieren  unb  bei  ber  Sagage  aber  nur  bie  geroöhnliche  unb 

nötige  Sacht  laffen. 

9* 
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IO» 

2)ic  ßuflotbnurg  bet  ̂ ßölfet  foU  eine  ©tunb  not  9lacf)t 

norm  finget  gefc^eljen  unb  mit  bet  ange^enben  9tac^t  bet  SRatfc^ 

anfangen. 

11. 

®i§pofition  bet  surprise  auf  @tip§roalbe  mit  ̂ ntettigenj 

bet  ®ütgetfd)aft.  ®at.  ̂ ouptquattiet  ^otft  ben  6.  Dftob. 

sty.  nov.  A.  1659. 
W:  F.  A.  1659,  X,  4. 

1. 

roetben  1000  ÜJlann  ju  5“^  unb  500  ißfetbe  non  jeber 

Sltmee  mit  4   fec^Spfünbigen  ©tüden  non  bet  ̂ tbtanbenbutgifc^en 

unb  3   bteipfünbigen  non  bet  faifetlid)en  2(rmee  fommenbiett, 

meld)e  um  6   Uf)t  abcnbS  bei  { — ’)  jufammenfommen  f ollen, 
bamit  fie  oon  bannen  umb  7   Ubt  ben  SWatfc^  roeiter  fott; 

fe^en  fönnen. 
2. 

@§  füllen  biefe  Solfet  fo  ftiH  unb  gefieimb,  als  eS  i^nen 

immet  möglich,  matfc^ieten  unb  beSroegen  fel)t  auf  alle  SBeiße 

il)te  fieutc  ju  oetbetgen,  aud)  fein  @efcf)tei  machen.  35enfclben 

roetben  ein  paot  SBegroei^et  jugegeben,  rootuntet  bet  berougte 

S3ütget2)  fein  foC,  unb  füllen  fid^  biefe  SBegroei^et  mit  ben 
anbetn  roegen  beS  ffiegeS  juoot  untetteben. 3. 

@S  füllen  mitgenommen  roetben  oiet  ißetatben,  e^lidje  SBagen 

mit  5of<^iufu,  ©(banjjeug,  ©(^ansfötbe,  ootgebacf)te  ̂ Icnbcn, 

3Ittolletie  unb  3Wunition  roie  aud)  bie  fWinietet. 4. 

®ie  ©epatation  bet  Stuppen  füll  auf  biefe  3Bei§e  gcfc^eben: 

1.  @S  gel)en  100  3Jtann  mit  einem  guten  .^auptmann  unb  ben 

ißetatben  ootan  gegen  baS  ©ttalfunbifc^e  Sot,  fo  gejeic^net 

mit  A.  ©ie  fommen  fetnet  an  ben  ®amm  B,  get)en  non  bem 

1)  9lnga6e  beä  Crteö  fe§U. 
2)  S!gl.  SDJüIIer  an  SBrangel,  27.  Sept.  St.  Stabt  ®rciföwQn>  an 

SQrangel,  1.  Cft.  G. 
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(£amm  ab  auf  bie  re^te  ̂ anb  C,  f^Iagen  fid)  biir^  bie  SRö^rung 

D,  laffen  auf  ber  Unten  $anb  liegen  E,  ge^cn  über  bie  frei 

SMrefe  F   unb  näf)cm  ficb  gar  fülle  an  obgebac^te§  Jor  A   unb 

benfen  eine  ̂ etarbc  an.  SBann  fol^e  feinen  6ffett  tut,  nehmen 

fte  bie  anbere  unb  folgenbä  bie  britte  unb  nierte.  2.  3)arouf 

folgen  200  SJlann,  melcbe  ftrad§  längft  ber  SJlauer  auf 

beibe  ©eiten  ber  lore  legen,  bie  Slenben  an  bie  ÜJlauer  an= 

legen,  ftd)  bamit  bebedten,  ̂ ofto  faffen  unb  bie  SJünierer  bei 

fi^  behalten.  3.  300  3Kann  bleiben  in  Slefero  jroifchen  bet 

SRauet  unb  hinterlaffenen  ©(han5e,  bamit,  mann  ber  5e*nb  au§ 

ber  Schanje  nach  2:or  ju  laufen  rooUte,  fte  benfelben  an 

ber  ©eite  anfalten.  4.  3)ie  übrigen  500  SJlann  fotten  eben  in 

brei  fteine  corpora  geteilet  roerben  unb  bleiben  nebenft  ber 

©chanje  hoUcn,  bie  Jafchinen  bei  ftch  unb  hinten  bie 

3lrtollerie.  ©obatb  nun  ber  5einb  fiärm  friegt,  ober  bie 

^etarben  fpielen,  laufen  fte  bie  ©(hanje  an,  faffen  ifJofto 

barinnen,  bebeden  fi^  mit  ©(hanjförben  unb  führen  bie 

Slrtollerie  audh  hinein. 

5. 

2)ie  500  ̂ ferbe  fotlen  nebenft  bem  S)amm  unb  auf  bem 

®amm  ftehen,  um  ba§  fyu^oolf  ju  faooriftcren  unb  bie  2Iu§; 

fülle  JU  oethinbem. 

6. 

©obalb  bie  ifJetarben  gefpielet  unb  bie  ©tabttore  eröffnet, 

follen  1.  bie  erfte  100  Hommanbierte  ba§  Sor  beferen,  bie 

anberen  200  follen  bie  nüthften  Käufer  einnehmen  unb  ftd)  fefü 

fe^en,  bie  300  nehmen  bie  ©affen  ein  unb  ben  3Jlarft,  mann 

fte  fönnen;  2.  follen  ftch  für  allen  SJingen  ber  ̂ lünberung 

enthalten  unb  bie  Raufer  unb  Bürger  auf  alle  SBei^e  oer^ 

fchonen.  3.  Sie  500  ̂ ferbe  fotlen  burch  alle  SWittel  fud)en 

übet  ben  Samm  unb  in  bie  ©tabt  ju  gehen  unb  ftch  ‘'uf  ben 

SKarft  unb  in  bie  ̂ rinjipalgaffe  ftellen  unb  oerhinbetn,  ba§  bet 

freinb  ftch  ”it^t  jufgmmenjiehe.  4.  93on  benen  500  9Jtann, 

welche  in  ber  ©chanje  fein  roerben,  follen  200  borin  nerbleiben 

unb  300  in  bie  ©tabt  gehen  jitr  Ißcrftürfung  ber  anbern. 
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7. 

®cr  Uberreft  con  ber  (auigcnommcn  bie  ißac^ten, 

reelle  bei  ber  33agage  unb  in  ben  Guartieren  bleiben  follen)  unb 

SlrtoHerie  foücn  ftc^  ftetten  bei  bem  ®orf  für  bem  ©tralfunber 

®amm.’)  ®ie  übrige  Sleiterei,  au§et  bcnen,  fo,  roie  oben  ge= 
bac^t,  ̂ ier  bleiben,  fott  ft^  auf  ben  SBeg  gegen  ©tralfunb 

ftellen,  fleißige  ißarteien,  SDJa^ten  unb  ̂ atrollien  ausfteDen. 

®ie  IRegimenter,  fo  ju  Ungnabe^)  fielen,  follen,  roie  in  anbern 

'ißunft  entf)olten,  auf  ber  anbem  ©eiten  Sarm  matten,  geftalt 
ber  Dberft  ̂ ofcpb  beäroegen  Drbre  Ijat. 

1.  2)ie  fommanbierte  IReuter,  fo  bei  bem  Cberften  3ofepb 

fein,  follen  bi§  umb  2   U^r  Slac^mittag  bafelbft  ftebcn  bleiben 

unb  alibann  fiel)  roieberumb  ju  il)ren  ̂ Regimentern  begeben, 

roelcfie  gegen  ©ormSljagenS)  unb  ̂ orften  benimb  anjutreffen  fein. 

2.  3u  Ungnabe,  eine  93iertelmeile  oon  ̂ ier,  roirb  ein  faifer: 

Iicbe§  ̂ Regiment  ju  ̂ferbe  unter  2efin§fi<)  unb  jroei  furfürftlidje, 

nömlic^  ba§  ̂ of^P^if^e  ^illifi^e,®)  roie  auch  bie  polnif<^e 
Äompognie  ®raguner  oerbleiben.  2>iefe  SSölfer  follen,  f obalb 

bie  Stacht  einbri^t,  in  ber  ©tille  auf  ®rip§njalbe  ju  marfrijicren 

unb  fo  nalie  baran  ge^en,  ol8  fie  fönnen,  jeboeb  gar  feinen 

Särm  macben,  biö  ftc  böfen,  ba§  auf  jenfeit  ber  ©tobt  ber 

5einb  Sllarm  betommt.  3ll8bann,  fobalb  ftc  foltbeS  bören, 

follen  fie  ungefäumt  au^  auf  ihrer  ©eite  auf  bie  ©tabt  ju: 

geben  unb  ficb  ftellen,  al§  mann  fie  barauf  angeben  unb  ftürmen 

roollten  roie  oorgeftem.  Q\i  biefem  @nbe  roerben  ihnen  ni^t 

allein  bie  Sraguner  bienen,  fonbem  man  roirb  ihnen  auch  Don 

ber  SHrmcc  oier  Irummcln  unb  jroci  93unb  Sunten  geben,  bamit 

e§  ein  9lnfcben  habe,  al§  roann  oiel  fyu§oolt  babei  roörc,  unb 

ber  5finb  befto  größer  Särm  unb  Siocrfion  betomme. 

1)  roo^l  Sleucnfirc^en. 

2)  3((ts  ober  9tcu- Ungnabe,  neftlic^  oon  @reiftoalb. 

3)  3onnä6agen. 
4)  Seäjcjpnäfi.  Sgl.  Urfunbliti^e  Beiträge  S-  71. 

5)  Sgl.  über  Cberft  oon  ̂ litle:  o.  Slüloerftebt  ®.  244 ff.  o.  Se^roetter 

®.  1.ÖO,  Snm.  4. 
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8. 
^J)ic  jw  gewinnen,  foU  ba§  gufeoolf  unb  SlrtoQerie 

alfofort  anfangen  ju  marfc^tctcn  unb  gegen  SDSüftenei,  *)  roo  baS 

®apratif(^e  Sflegiment  geftanben,®)  i^ren  9Jlarf^  ju  nehmen, 
geftalt  man  i^nen  Sieuter  jugeben  roirb,  bie  ben  SBeg  jeugen 

roerben.  Sßo  if)nen  nun  i^te  Cuartiermeifter  begegnen,  felbige 

Cuartiere  foHen  fie  be5ie^en  unb  alfobalb  non  jeber  3lrmee 

1000  machen.  21uc^  foUen  500  flWann  ju  5u^  non 

jeber  2Itmee  in  93ereitf^oft  flehen,  umb  bet  ber  ange^enben  9la^t 

babin  ju  marfcf)ieren,  roobtn  man  fte  beotbem  rottb.  ®ie  3tmmer= 

leute  foüen  aud)  alfobalb  halfen  unb  33retter  jufammenfübren 

unb  folcbe  alfo  jei^nen,  bafe  man  fte  jufammenfügen  unb  ju 

53(enben  gebrauchen  fönne. 

12. 

SRütler  an  ©rangel,  ©reiföroalb,  27,  ©ept.  1659. 

St:  Act.  hist.  CarlX.  Gustaf.  Krigsskädeplatsen  i   Tysk- 
land.  3tu§f. 

„©letcbroie  in  meinem  geftrigen  (Jure  ̂ ocbgräflicbc  (JfjeHenj 

unb  ©naben  einigermaßen  nerftönbiget,  roie  baß  au§  einigen  Um: 

ftänben  fcßließen  fönnen,  baß  ber  fyeinb  fein  $eil  an  biefem  Drte 

}u  nerfucben  ineiter  intentionierct,  al§  ift  baSfelbe  auch  folcßer: 

geftalt  jum  ©ffeft  tommen,  boß  in  norfcßiener  9k^t  ft^  berfelbe 

berangejogen  unb  um  1   Ußr  ju  fRacßt  ben  ©türm  folcbergeftalt 

ongefangen,  burcß  ba§  ?Uloraß,  fo  ani^o  recßt  trucfen,  bur^  bie 

Gleiche 3)  bur^jubretben.  ©leicßroie  nun  bafelben,  roeil  b*«Don 
einige  51ocbricbt  gehabt,  an  bem  Ort  ein  flein  ̂ orninetf  auftnerfen 

(loffen)  unb  non  barau§  jurücfegetrieben,  fo  fein  bie  beiben  übrigen 

©törme,  bie  bann  non  3   bi§  6   geroöbret,  burcß  göttli^e  §ilfe 

folcbergeftalt  abgefcblagen,  baß  nicßt  allein  ein  gut  Jeil  Soten, 

ohne  roa§  roeggefcbleppet,  bintetlofff«,  befonbern  au^  nerf^iebene 

©efangene  unb  ©equetfcßete  jurüdegebliebcn.  ®§  böt 

Surfürft  ber  ©efangenen  SluSfage  no^  ejpreffc  nemebmen  taffen, 

1)  äBüftenei  6ei  ©timmtn,  boc^  lann  biefcä  (aum  scmetnt  fein. 
2)  Utl.  »eitr.  S.  71. 

3)  aigl.  Th.  E.  8, 1064.  »ott^ofor  ®.  307. 
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bte  ©tabt  Orcifltoalb  ju  ̂aben,  foUte  e§  au^  bic  ganje  Infanterie 

toften.  Db  ic^  nun  roo^l  ni^t  gefu^ert  bin,  bo^  bet  fyeinb  roeiterä 

^ierjegen  ctroa§  tentieren  bürfte,  fo  ift  barbei  jur  ©nüge  befannt, 

ba^  bie  fieute  biefeS  2WaI  felir  übel  jugcricbtet,  bergeftalt,  ba§ 

bie  SBagcn,  fo  bie  fya^nen  unb  ©tormlebem  gefübvet,  ooUer 

Xoten  jurürfebeloben  roorben.  ̂ inbeffen  mac^e  mit  bie  ©ebanten, 

ba§,  roeil  bet  Rerl,  fo  oon  bet  ©tobt  IjinauSgefanbt  roorben, 

nocf)  nicht  rcicberlommen,  bie  fieute  biefen  SEBeg  oiellei^t  geroiefcn, 

roeil  fpargieret  roirb,  ba§  bet  Rurfürft  ^Bürger  einen  bei 

fich  foUte.  ©onften  ift  auf  unfer  ©eiten  wenig  geblieben, 

nur  ba§  ein  iRittmeifter  gef^offen,  einer  aber  oon  Cberft  i^er 

Viertens,  fo  bei  ben  ©tücfen  gebrouchet,  (roeil  ich  ß^hie  mit 

Ronftabel  über  bie  SRa^en  fchlecht  oerfehen,  auch 

fclbten,’)  roie  roohl  benfelben  anhero  beorbert,  nicht  mäd)tig  roetbcn 
lönnen),  ftch  feht  oerbrannt,  roeil  in  ben  Rvautfchorf  (Jeucr  gc^ 

flogen.  SEBeil  auch  ©eroehr  in  biefen  3«*ten  einigermafecn 

fehr  oerborben,  laß  ba§fclbe  fo  oiel  mügli^  reparieren,  ©eftriges 

Xageä  hol  oerhei^en,  150  ̂ Bürger  ju  3Balle, 

um  bie  ipoftcn  ju  fonferoieren,  gehen  3u  (affen.  bat  ftch 

aber  in  ber  ©rfte  ein  großer  SWangel,  roieroohl  biefelben  ftch  im 

©türm  noch  jientliih  httbeigefunben,  oermerfen  laffcn,  unb  f^einet, 

baß  biefelben,  um  baSjenige,  roa§  fie  oerborben,  roieber  ju  gut 

JU  ma^en,  ft^  etroa§  beffet  einßnben  bürften,  roeld)e§  bonn  ©.  (S. 

93ricf  an  ben  5Rat,-)  fo  bemfelben  einantroorten  laffen,  nicht 
roeinig  beförbern  roerbcn.  Qnmittelft  hot  ftch  ber  ©uffurS  noch 

ni^t  eingefunben,  unb  roäre  roohl  ho^nötig.  SBann  nur  für  ber 

^anb  ein  200  Sneht  hobhoft  roetbcn  fönnte,  mürbe  barmit  noch 

1)  äRajor,  Aomtnanbeur  ber  StrtiUerie.  Sgl.  6tabt  OreifSiratb  an 

SBrongel,  27.  Sept.  59.  G. 

2)  SBrongel  on  ben  Kot,  Strolfunb,  25.  Sept.  ̂ räf.  26.  Sept.  G:  ©r= 

Innert  bie  Herren,  „^infüro  ouf  3§re  eigene  SJefenfion  mit  me^rerem  «5mft 

unb  jtoor  fo  oiel  me^r  $u  gebenfen,  old  ber  StuSgong  meijet,  bo^  out^  obn= 

erachtet  ber  gebrauchten  f^orce  benneft  unb  jmar  ohne  Kooperation  bie 

@tabt  erhalten,  beS  f^^mbeS  fürhabenbe  desseins  auch  aUemat  fuceebieren, 

fonbern  mittelft  einmütiger  3ufammenfehung  beSfelben  9iacht  mohl  |u  brechen 

fein.  3m  übrigen"  ufto.;  ogI.  S.  98.  9tnm.  1. 
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ctroaä  auSgeri^tet  roerbcn  fönnen.  Unterbeffen  l^aben  ftc^  bie 

i^igcn  Seute  re^te  roobl  gehalten.  3)ie  2(rtotIerie  ift 

Drte§  au^  no^  im  jiemlid^en  esse,  nur  ba§  jroei  ©täcte  »ome 

gefprungen". 
3)ie  9tad^f^rift  melbet,  ba§  ber  ©uffur§,  12  gefunbe  unb 

2   franfe  Spotten  ftarf,  foeben  cingetroffen  ift.  ®er  5einb  fte^t 

„noc^  auf  eine  halbe  2Jlei(e  non  SBrangel  möge  für  bie 

©rgänjung  ber  SDtunition  forgen. 

13. 

Sörangel  an  Äarl  (Suftao,  ©tralfunb,  29.  ©ept.  1659. 

St:  Act.  hist.  Carl  X.  Gustaf.  2Iu§f. 

überfenbet  eine  31njal)l  Briefe  unb  berichtet  am  6nbe  feine§ 

©cf)reiben§: 

„©onft  hat  hieftgft  ©tabtfpnbifuä  6ariftu§  beridjtet,  ba^  ber 

fiurfürft  auch  ®tabt  ju  bebou^ieren  fuche,’)  ma^en  bei 
meinem  Slbroefen  ein  ©pion  in  ©d)aferfleibem  ju  bemfelben  in§ 

^au§  fommen  unb  ihm  etma§  im  Vertrauen  anjutragen  rooUen 

nemehmen  laffen,  au^  na^bem  ihm  berfelbe  8“  f>th  abfeit§  in 

bie  Sammer  genommen,  ihm  oermelbet,  ba|  er  oom  Äurfürften 

abgefchicfet,  ihm  ansufügen,  ba§  biefe  ©tabt  nicht  allein  für  eine 

9teich§ftabt  beflarieret,  fonbern  berfelben  au^  noch  anbere 

ftattliche  Privilegia  erteilet  roerben  foUten". 

14. 

Slnroefenbe  oon  Ißrälaten  unb  SRitterfchoft  roie  nuch  Qufti8= 
follegium,  SRinifterium  unb  Unioerfität  hiefcll>fl  an  ben  IRat, 

Oreif^roalb,  30.  ©ept.  1659.  ?ßräf.  3.  Oft. 
G:  C   303.  3lu§f. 

®enenfelben  ift  guterma^en  erinnerli^,  roa§  geftalt  für 

roeinig  Sagen  bei  feinblicher  Slnnahcrung  ber  turfürftli^en  Slrmee 

1)  ®gl.  Seopolb  oon  SRontecuccoIi,  $re^6ucg,  20.  Cft.  1659.  (W;  F.  A. 

1659,  IX,  27):  „5Eegen  ber  Stabt  Stralfunb  toürbeft  bu  jtoar  ni<§t  oer» 

^inbem,  fonbern  geft^e^en  (affen,  ba&  beä  fiurfürften  fitebben  fuc^en  fcibtge 

oon  St^neben  abnenbig  ju  machen,  bi(^  aber  nic^t  barein  mifc^en,  reeniger 

Und,  n>ann  beäniegen  roaS  an  bit^  gebracht  roürbe,  barbei  impegnieren". 
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umb  biefe  gute  ©tabt  unfere  unb  mcigeebrtcn  getreu  unö 

anfang§  bcn  23.  huius  3U  fic^  um  2   U^r  nacbmittagcs  in 

©t.  Slifolai  Äit(^e  erbitten  loffen  unb  roegen  Slbroenbung  ber 

großen  leibet!  anf^einenben  ©cfa^t  biefer  guten  ©tabt  unfet 

cinrotlicbcS  93ebenfcn  unb  Kooperation  erbeten,  biefelbc  auc^, 

na^bem  alles  bur^  unfere  deputatos  in  ber  fyurc^t  ©otteS 

crroogen,  foI^eS  billig  gebalten,  oerfcbiebene  deputationes  ju  beS 

^crm  ©eneral  $errn  93urfbarb  SJlüllct  oon  bet  Sübne  mit; 

placitierct,  oerricbtet,  au<b,  nacbbem  felbigen  SageS  in  ber  9^acbt 

ein  gar  ©türm  auf  biefe  ©tabt  oorgenommen  unb  oer: 

fcbiebene  Raufer  bur^  Sinroerfung  ber  Jeucrfugeln  in  bic  Slfcben 

geleget,  einbelliglid)  ben  folgenben  SJlorgen,  foroobl  an  be§  6erm 

5Rei^Sabmital§  ^oebgtäflicbe  ©naben  unb  ©yjellenj  um  ftblcunige 

2lffiftenj  ober  in  bero  Sntftebung  bie  ißermifnon  eines  b^'norabten 

SlfforbeS  als  oucb  3^bi^  Kurfürftli(ben  S)urcblaucbt  felbft  butcb 

beroeglicbe  aHotioen  ben  S3ranb  unb  bö^flEläglicbc  Kombuftion 

biefer  ©tabt  ju  »erbitten,  geroiffe  ©^reiben  placitieret,  in  curia 

abgefaffet,  öffentlidb  oerlcfen  unb  alletbingS  beliebet  roorben.  in 

93etra(^t,  ba§  ̂ err  ©eneral  aJlütler  felbft  an  ̂ oc^oftgemelte  bcS 

;g)erm  9tei(^SabmiralS  ^od^gräfli^e  ©naben  unb  ©jjeHcnj  unS 

folcben  petiti  falben  remittieret,  auch  babeneben,  ba|  betgleic^en 

aSerbittung  beS  53ranbeS  bei  ber  Kurfürftli^en  S5ur(f)tau^t  ju 

93ranbenburg  roo^lermelten  ^crrn  ©eneral  nic^t  juroiber  fein 

mürbe,  man  »ermerfet:  ©0  ift  unfern  ̂ od):  unb  »ielgeebrtcn 

Herren  aud)  gleichermaßen  bcfonnt,  baß  mir  auf  bcn  aiachmittoge 

baS  an  bie  Kurfürftli^e  3)urchlaud)t  abgefaffete  ©ct)reibcn  noch- 

malen  in  curia  »erlefen  unb  erroogen,  babei  aber  auS 

SRittel  incidenter  ermähnet  morbcn,  ob  nicht,  im  ̂ all  roohU 

gemeltcr  ̂ err  ©eneral  fclbigeS  fortjufchaffen  Sebenten  hätte, 

bur^  anbere  ©elegenheit,  fo  bie  iBürgerfchaft  haben  mö^te,  cS 

fortjubringen  unb  alfo  alles  beforgenbeS  Chnheil  unb  ©inäfdherung 

biefer  guten  ©tabt  mcnfchmüglich  ju  oerhüten  märe,  im  atamcn 

ber  aiitterfchaft  »on  bem  ̂ crm  Prälaten  9Haigr  »on  ©ichftebtcn 

mie  auch  §errn  ̂ ofgeri^tSoermalter  Sordcn  nomine  Colle^ii 

ber  aibfcnbung  folcheS  ©<hreibenS  ohne  SSormiffen  unb  iß>illcn 

beS  .^erm  ©cnernlen  als  speciem  collusionis,  correspondentiae 
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unb  einer  :3ntelligen§  bei  fü^tenb  eypteffe  fontrabijieret,  aue^ 

fofort  nomine  üniversitatis  biefem  voto  non  bero  deputatis, 

D.  Oof)flnn  Pommereschio  et  D.  ®eorg  ®ngelbre(^ten,  auc^  au8 

ber  .^erren  SDUttel  felbft  ;^erm  D.  Hinrico  53oIjem  beigepflic^tet 

roorben.  Cb  mir  nun  roo^I  oer^offet  Ratten,  ba§  nermöge  unfet 

flonjunftion  unfetc  ̂ oc^:  unb  nielgee^rten  fetten  mit  9(bfenbung 

foI(^e§  Schreibens  ohne  iBorroiffen  unb  ©innjiüigung  beS  ̂ erm 

©enerolcn  nicht  fortgefahren  hoben  mürben,  umb  fo  oiel  mehr, 

als  furj  hc'^oa^er  burch  ̂ crm  Sic.  fUlatthäuS  Sabberten  oon 

oftroohlermelten  ^erm  ©eneral  bie  SIntroort  gebracht,  ba§  er 

mit  bem  tonjipierten  Schreiben  attcrbingS  einig  unb  foI^eS, 

roenn  e§  bie  9fot  erforberte,  roegfchirfen  rooUte,  für  ber  ̂ anb 

eS  aber  nicht  ratfam  hielte  fo  hoben  mir  benneft  über  alles 

2?erhoffen  ein  folcheS,  roic  am  barauf  erfolgten  25.  huius  umb 

11  Uhr  DormittageS  bie  Herren  unferS  SDlittel  einige  ju  fich 

in  curiam  pitten  laffen  unb,  ba§  allfchon  eine  oerfiegclte  f^rift; 

liihe  IRcfolution  oon  ber  Kurfürftlichen  Surchloucht  ouf  fothaneS 

Schreiben  bei  bem  bahingefanbten  Stabtbiefmeifter  jurüd= 

gefommen,  oernehmen  müffen,  baher  auch  foroohl  ber  $err 

■iPrätat  Si^ftebt  als  ̂ err  ̂ ofgerichtSoerroalter  93orcfe  nebft  ber 
Unioerfität  deputierten  nicht  untertaffen  fönnen,  alfofort  bie 

hiebeoor  gefchchene  contradictionem  circa  modum  transmissionis 

factae  ju  roieberhoten  unb  ju  bejeugen,  ba§,  roie  fte  nostro 

Omnium  nomine  barin  ni^t  geroilliget  unb  atfo  barunter  ni(ht 

intereffieret,  alfo  ein  folcheS  ju  unferer  hoth=  oielgeehrten 

•Herren  Serantroortnng  ouSgefeht  fein  laffen  müßten,  bie  bann 

auch  fo  meinig  biefeS  oemeinen  fönnen,  ba§  Sie  nielmehr  auf 

baS  inftdnbige  Slnhalten  ber  in  großer  Äonftemation  gefetjten 

Sürgerfchaft  ex  iustissimo  metu,  ba|  fonften  bie  Sinroerfung 

beS  JeuerS  fontinuieret  unb  biefe  gute  Stabt  eingeafdhert  roerben 

möchte,  baS  Schreiben  fortgefanbt  su  hohen  eingeroanbt  unb, 

ba§  Sie  fot(heS  bei  bem  ;^erm  ©enerat  ju  entfdhutbigen  oer; 

hofften,  angejogen. 

iJfun  laffen  mir  jroar  ein  fol^eS  an  feinen  Ort  geftetlet, 

getrauen  auch,  ha^  oon  ben  Herren  bie  ̂ olention  gut  unb 

nichteS  ©efährlicheS  barunter  intenbieret  geroorben,  oielmehr  aHeS 
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ex  iusto  raetu  ̂ ergcftoffen.  SlUS  rait  ober  bcnneft  nötig  et; 

achten,  roegen  unfcr§  juoot  angeführten  dissensus  et  con- 

tradictionis  umb  fo  niel  mehr  nergeroiffert  ju  fein,  un§  mit 

einer  no^maligen  3ntimation=  unb  ißroteftationfchrift  ju  Der; 

mähren,  fo  niir  unö  in  befter  unb  beftänbigfter  Jorm 

reitend  auf  fol^c  obangejogene  unfere  Hontrobiftion  in  allen 

ihren  Umftänben  nochmalcn  bejiehen  unb  solenniter,  solennius 

et  solennissime  h«»”ii  bebingen  rooUen,  ba^  umb  bie  Dor= 

gegangene  SIbfenbung  be§  erften  de  dato  ben  24.  huius  an 

3.  ®h-  ohne  Sorroiffen  be§  ̂ erm  ©eneralen  burch  ben 

S)icfmetftcr  fpebierten  Schreibend  mir  nid)t  bad  allcrgeringfte 

gemußt,  oiclmehr  contra  mentem  et  contradictionem  no.stram 

fol^e  gefchehen  unb  mir  bahero  nicht  baran  intereffteret,  alfo 

und  biefelbe  in  einige  SBege  ju  einigen  >ii^t  pröjubijierli^ 

fein  fülle.  Solche  unfere  ißroteftation  semel  pro  semper  toties 

quoties  roieberholcnb,  roünfchen  im  übrigen,  ba§  ber  aüerhöchftc 

©Ott  rtm  biefer  guten  Stabt  alle  beforgenbe  ©efahr  in  hohen 

©naben  abroenben  unb  biefelbe  ̂ h^  königlichen  SJlajeftüt,  unferm 

allergnöbigften  ̂ erm,  ju  erfprie^lichen  ®ienften  unb  bem  ganjen 

Sanbe  jum  Seften  fonfernieren  unb  erhalten  roolle. 

ifflary  non  ©iefftebt.  ©.  griebric^  93orde.  3oh-  ißommer: 

ef(h  D.,  auf  empfangene  Sßollmacht  bed  ©h’^*oürbigcn  Miuisterii 

et  Universitatis. 

l.j. 

®er  5Rat  oon  ©reifdroalb  an  SEßrangel,  1.  Dft.  1659. 

G:  C   303.  konjept. 

^aben  fein  Schreiben  oom  26.  SepL  erft  heute  empfangen. 

S3erteibigen  ftch  nun  gegen  bie  58efd)ulbigung,  ald  hätten  fie  ihre 

iPfli^t  nicht  getan.  Berichten  junöchft  über  ihre  Jötigfeit  bid 

jum  erften  Sturm  (ogl.  kofegarten  S.  151). 

„SCBie  nun  berogleichen  ferner  unb,  bah  i>ie  9onjc  Stabt 

cnblich  in  fyeucr  aufgehen  unb  man  bei  biefer  herannabenben 

ilBinterjeit  aller  Verberge  unb  Slufenthaltd  beraubet  rcerben 

möchte,  beforget  roorben,  h®l  foroohl  bie  klerifei  aUhiet  unb 

oom  Sanbe  ald  au^  oom  Slbcl,  königli^e  ̂ lofgerichtdbcbicnte 
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nebft  ber  löblichen  Unioerfität  unb  anbcven  ̂ ercingeflogenen  ju= 

famt  ber  e^rltebenbcn  Sürgerfc^aft  für  gut  angefe^en,  ©. 

be§roegen  ju  fc^reiben  unb  bie  ganjU^e  Äombuftion  biefer  guten 

0tabt  ju  uerbitten,  beäfa((§  fopeilic^  beigefügtes  supplicatum 

sub  A   obgefoffet,  fo  bem  ̂ errn  ©eneral  fommunicieret  unb  beS: 

felben  Sebenfen  barüber  erbeten. 

„SBie  nun  berfelbe  bie  contenta  nid)t  improbieret  unb  nur 

allein  auf  ben  5aH,  ba  ber  fjeinb,  geftalt  e§  etUc^ermagen  anfangs 

gefc^ienen,  im  SKufbruc^  begriffen  fein  foHte,  bie  überfc^icfung  bes 

benflic^,  ber  oormeinte  Slufbrue^  aber  oon  teils  ganj  of)ne  ober 

ja  gar  jroeifelf)aft,  bagegen  baS  periculum  totalis  combustionis, 

beoorob  ba  bie  ©tabt  aller  Orten  mit  gutter  unb  ©tro^  an; 

gefütlet  unb  on  SOßaffer  großer  Sfflangel  oorfpüret  roorben,  baf)cro 

bie  ©emeine,  fjrömbbe  foroo^l  als  ®in^eimbf(^e,  auf  2lbfc^icfung 

beS  ©c^reibenS  einftSnbig  gebrungen,  mit  bem  ̂ erm  ©eneral 

ober,  roeilen  berfelbe  au^et  Jor,  S   unb  nid)t  anjutreffen  geroefen, 

man  ferner  nid)t  fommunijieren  fönnen,  ̂ at  mon  ful)  ofinumb: 

gönglic^  gemü^iget  befunben,  burc^  ben  Jeic^meifter  als  einen 

ber  ©tabt  unb  consequenter  Q.  Ä.  SDt.  gefd)n)omen  SUann  oor= 

beregteS  ©cf)reiben,  jeboc^  mit  biefer  auStrüctlic^en 

fortgufenben,  bafe,  ba  er  ben  int  Slufbru^  ju  fein  oorfpüren 

mürbe,  er  alSbann  boS  ©(^reiben  angeftc^tS  jerrei^en  unb  in 

näcfiftcn  ̂ ot  treten  foQte,  alfo  ba|  eS  bemfelben  nic^t  gu  ̂anben 

fommen  mö^te.  Ob  man  nun  groar  auc^  babei  gef^loffen,  bog 

eS  bem  ̂ erm  ©eneral  notifigieret  roerben  follte,  als  benneft  fol^eS 

beS  SageS  teils  feiner  2lbroefent)eit  roie  aui^  anberer  eilfertiger 

93orric^tungen  falber  ̂ interblieben;  beS  folgenben  SDlorgenS  bet 

Iei(^meiftet  mit  ber  furfürftlic^en  Slefolution  sub  B   roieberumb 

angelanget,  ̂ at  man  oot  bero  ©töffnung  bem  ̂ errn  ©eneral 

ben  Sotlauf  burd)  ̂ erm  Sic.  Sabberten  ̂ interbrac^t  unb  gu  Söors 

^ütung  aller  ©ufpicion  bemfelben  bie  (Eröffnung,  auct)  etroa  be; 

liebige  ®^amination  beS  Überbringers  an^eimgeftellet,  bet  eS  aber 

an  uns,  barmit  oorantmortlic^  gu  gebären,  remittieret,  barauf 

biefelbe  in  roo^lgebat^ten  ̂ errn  Sic.  Sabberten  ©egenroart  oon 

uns  unb  onroefenbem  deputato  ber  löblid)en  Unioerfität  erbrochen, 

aud|  ben  übrigen  ̂ ntereffenten  fommunigieret,  ferner  ongefügte 
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3tntroort  sub  C   communi  calculo  abgefaffet  unb  mit  rooblgebac^tcn 

be§  ̂ erm  ©eneralS  SSorrotffen  burd^  einen  eypreffen  unb  gc; 

fc^roornen  ©tabtboten,  ber  biefe  ©tunbe  noch  ni^t  roiebet  jurücf= 

gefommen,  fortgefanbt. 

nun  ̂ ierburd^  nöc^ft  ©otteS  ©nabenoerlei^ung  nic^t 

alleine  ber  SBranb  in  felbiger  oor^ütet  unb  anertieret 

roorben,  ma^en  bet  Seif^meifter  berichtet,  ba|  ©.  6^.  3).  auf 

empfangenes  ©(^reiben  bie  beSfallS  gefteüete  Drbre  angefxc^tS 

renojietet  ifabt,  fonbern  audj,  atS  berfelbe  ferner  berichtet  ba§ 

ber  geinb  mit  ber  Infanterie  fic^  nach  bem  ©teinbeder  Sore 

jöge  unb  in  folgenber  S)ingStag§nac^t  bafelbft  als  an  einem  faft 

fd)le(^t  befe^affenen  Orte  anfallen  mürbe,  ber  ̂ err  ©eneral  barauS 

Urfad^e  befommen,  folc^en  Drt  befterma^en  ju  beobachten  unb  mit 

einer  neuen  SRebuite  ju  ootfeben,  barju  auch  bie  behufige  3e*t  unter 

beme  in  ber  furfürftli^en  IRefolution  unS  eingeräumeten  ®rtlärungS= 

termino  gemonnen,  alfo  überall  erfchienen,  mie  nicht  alleine  bet 

uns  im  geringftcn  ni^teS  für  @ott  in  unfetm  chriftlichen  ©eroiffen. 

St.  SDl.  unb  bet  ganjen  ehrbaren  SBelt  UnoorontroortlicheS  in= 
tenbieret  ober,  roaS  ben  SRei^Sabfcheiben  unb  gemeinen  Siechten 

juroibem,  gehanbelt,  fonbern  auch  höchl'ie  ©ott  baburch  über 
unfcre  gute  ̂ intention  annoch  ein  meit  mehreS  5u  biefer  ©tabt 

gönjlichen  Jionferoation  allergnäbigft  feinem  göttlichen  9Borte  unb 

SSerhci^unge  no^  geroürfet,  fo  hölt^n  ̂ ir  ni^t  oormutet,  bap 

folcheS  berogeftalt  sinistre  auSgebeutet  roerben  foUen". 
SBeifcn  roeiter  auf  ihre  unb  bet  ®ürgerf(haft  Sciftungen  hin 

unb  bitten  fchlie^lich,  fie  „beS  uni'd)ulbigcn  SSorba^teS  gnöbigft 
}u  entlaffen"  unb  bem  Sönige  „biefer  ©tabt  5”tfreffc  unb  3ln= 

gelegenhcit  ju  refommanbieren". 

16. 

®er  Siat  oon  ©reifSmalb  an  bie  in  ber  Stabt  bcfinblichen 

Kollegien,  24.  Cft.  1659. 

G:  C   303.  üopie. 

©ntf^ulbigcn  fich  junächft  roegen  SJerfpätung  ber  5lntioort. 

„©0  uiel  fonften  ben  Verlauf  ber  Sachen  bereichen  lut, 

roirb  unfern  i)o6):,  gro^=  unb  oielgönftigen  Herren  au§et  allem 
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3roeifel  no^  unentfoUcn  fein,  ba^  non  Ql^nen  l)errüf)rct  unb  an 

bie  ̂ anb  gegeben  roorben,  ba§  an  3-  gefc^rieben,  mit 

ferner  Jeuereinroerfen  unä  ju  nerf^onen,  unb  aifo  bie  beforgte 

erbärmli^e  Äombuftion  oorbeten  roerben  möd^te.  SEßie  man  ben 

23.  dit.  nach  bem  erften  ©türm  unb  Jeuereinroerfen  fürmittage 

in  curia  jufammengefommen,  ba  bann  au(^  fofort  ba^  ©d^reiben 

von  ber  Unberfität  SDeputierten  abgefaffet,  in  pleno  norlefen  unb 

jemanb  beputieret,  fo  e§  bem  ̂ erm  ©eneral  übergeben  unb  ©eine 

(Sjjetlenj  barbei  bur^  einen  Trompeter  e§  fortjufebiefen  erfuebet, 

bie  jroar  baSfelbe  nicht  improbieret,  aber  noch  nicht  3«it  äu  fein 

angejogen,  roeilen  fie  ben  geinb  im  Slufbru^  begriffen  jU  fein 

erachtet,  babei  auch  nicht  jemanb  unfern  50littel§,  fonbem  auä 

ber  ®ürgerfchaft  unfern  bn^h^  nnb  nielgönftigen  Herren 

angebracht,  ba§  bur^  eine  nortraute  ißerfon  e§  fortgefchaffet 

roerben  fbnnte,  bemc  ©ie  ni^t  fontrabijieret,  fonbem  nur  er= 

innert,  ba§  foIcbeS  bem  ̂ erra  ©eneral  notifijieret  roerben  mü§te, 

roelcbeä  non  allen  benen,  fo  ex  senatu  praesentes  geroefen, 

approbieret  unb  oon  einem  hin}ugetan  roorben,  ba^  er  felbigeS 

ouch  ber  S3ürger  SBortbalter  bereite  auf  beäglei^en  Slnbringen 

jum  Sefebeibe  gegeben,  roie  benn  auch  berfelbe  folcbeS  einem 

3b«^  37littel§,  rodicber  folgenben  SRittageä  ju  ihm  in  fein  J^auä 

gefommen  unb  baäfelbc  begehret,  jur  Srflörung  gegeben.  3Bie 

aber  nachmittagc,  ctroa  um  3   Uhr,  unfer  etli^e  roieberumb  auf^ 

fHatbauS  unfer  ©efchöftc  hnlbet  gefommen,  bnt  fich  anfänglichen 

^err  D.  QobanneS  'ißommerefcbe,  auch  nachmals  einer  unb  anber 

aug  ber  fRitterfchaft  eingefunben,  unb  ift  baS  ©chreiben  non 

bem  §erm  Äonjipienten  nochmalen  5U  bem  6nbe  unb  mit  bem 

SSorbaben  oorlefen  roorben,  ba§  baifelbe  anberroeit  munbieret 

unb  burch  bie  oon  ber  33ürgerfchaft  präfentierte  ©elegenbeit 

annoeb  für  obenbä  fortgef^iefet  roerben  möchte,  roeilen  man  oer: 

nommen,  ba^  ber  fjeinb  mit  bem  @roB  nicht  aufgebro^en,  roie 

ber  ̂ err  ©eneral  oermeinet  unb  nur  babero  basfelbe  burch  einen 

Trompeter  fortjufchiefen  bifficultieret,  unb  man  beforget,  baß  er 

folgenben  2lbenb  mit  bem  fyeuereinroerfen  fontinuieren  möchte, 

barbei  bann  feiner  oon  ben  Slnroefenben  erinnert,  ba§  e§  ohne 

be§  ̂ erm  (Seneralen  33orroiffen  ja  nicht  fortgefanbt  roerben 
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möchte,  fonbcm  nieltne^r  ba§  contrarium  geftalten  ©at^en 

bamit  approbieret,  ba§  ©ie  in  Stbroefen^eit  be§  ̂errn  ©eneralen, 

ba  berfelbe  au|er  2;ore§  ben  ganjen  91ac^mittag  unb  ni^t  an: 

jutreffen  geroefen,  bie  anberroeitige  Slbfc^rift  §u  obgeba^ter  2lb: 

fc^icfung  beflermafeen  beförbem  geholfen,  roeilen  fol^e§  allcä 

fünften  ganj  überflüffig  unb  unnötig  geroefen,  fte  ftd^  auc^  billig 

f)ätten  abfentieren  unb  bem  SBerfe  bntrabijieren  foUen,  roenn 

fie  Dormeinet  Ijätten,  ba^  man  im  geringften  limites  unter: 

tänigfter  Sreue  uub  f^ulbigfter  ̂ flic^t  überfc^ritten.  2)a§ 

aud)  ̂ ert  D.  ©ngelbrec^t  ba§  geringfte  SBort  ju  folgern 

ißunfte  Dor=  ober  nac^mittage  gefugt  l)aben  füllte,  roirb  er 

fo  roenig  reben  al§  fünften  einiger  fDtcnft^  mit  SBa^r^eit  be: 

jeugen  fönnen. 

„®a|  roir  fünften  be§  folgenben  2oge§  unfere  ̂ od^:,  gro§: 

unb  üielgönftige  Herren  ju  ©röffnung  ber  Äurfürftlic^en  IRefolution 

erforbert,  ift  ba^ero  billig  gefc^e^en,  roeilen  ©ie  norigen  Jageö 

bie  Slbfc^idung  mitbeförbert.  SBiber  bero  bomaligcn  ̂ roteft  aber 

^at  man  ObberüI)rte§,  fo  oorigen  2:age§  nac^mittage  beiroegen 

oorgangen,  barbei  auc^  mit  melirem  angejogen,  ba^  man  3^nen 

ba§  ©c^reiben  mitjuoorftegeln  jugefanbt,  ©ie  aber  nic^t  in 

Käufern  geroefen;  al§  auc^  ber  ̂ err  ©eneral  für  abenbS  nic^t 

in  bie  ©tabt  getommen,  ̂ ätte  e§  bemfelben  oorl^ero  nic^t  noti: 

fijieret  roerben  tönnen;  roann  aber  folc^eä  nict)t,  fonbem  ber  ̂ err 

©eneral  jur  ̂ anb  geroefen  roäre,  roürben  ©ie  fo  oiel  al§  roir 

baran  fd)ulbig  geroefen  fein,  bag  eß  bemfelben  oor^er  nid)t  funb: 

getan  roorben,  roeilen  eß  urfprünglic^  oon  O^nen  f)errü^ret,  ̂ err 

D.  ̂ ommeref^e  ba§  ©(^reiben  abgefaffet  unb  ju  beiben  fWalen, 

forootil  Dor»  al§  na(^mittage,  bie  ÜJlunbierung  mitbeförbert,  al§ 

folcf)e§  3^nen  foroo^l,  als  ̂ fntereffenten,  benn  unS  obgelegen  unb 

gebüljret  ̂ ätte.  Äönnen  olfo  nic^t  abfet)en,  roie  bie  oormcinte 

^roteftotion  funbieret  fein  foUte,  eben  roenig,  als  biefelbe,  roie 

eingangs  erroal)net,  einigermaßen  nötig  nicßt  §u  befinben,  beoorab 

ba  ber  ̂ err  ©eneral  auS  ber  Äurfürftli^en  SRefolution  unb,  ba 

it)m  biefelbe  für  ©röffnung  pröfentieret,  oerfpüret,  baß  nicßteS 

©efdßrlii^eS  barunter  gefud)et,  unfere  ßo^:,  groß:  unb  oielgönftige 

Herren  au(^,  roie  man  ficß  roegen  je^tgebacßter  ©röffnung  mit: 
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nebft  ber  löblt^en  UnioerfUot  unb  anbecen  ̂ eteingeflogenen  ju: 

famt  bet  e^rliebenben  Sürgcrfc^aft  für  gut  angefet)en,  3.  2). 

be§njcgcn  ju  fi^reiben  unb  bie  gonjlic^e  Äombuftien  biefer  guten 

©tabt  §u  uerbitten,  be§fall§  topeilic^  beigefügte§  supplicatum 

sub  A   obgefaffet,  fo  bem  ̂ errn  ©eneral  fommunicieret  unb  beS: 

felben  93ebenfen  barübet  erbeten. 

„SEBie  nun  berfelbe  bie  contenta  nic^t  improbieret  unb  nur 

allein  auf  ben  f^all,  ba  ber  f^inb,  geftalt  e§  etlid^ermagen  anfangs 

gefc^ienen,  im  Slufbrudi  begriffen  fein  fotlte,  bie  überfc^idtung  bes 

benflic^,  ber  oormeinte  3lufbruc^  aber  non  teili  ganj  o^ne  ober 

ja  gar  jmeifelf^aft,  bagegen  ba§  periculum  totalis  combustionis, 

beootob  ba  bie  ©tabt  aller  Orten  mit  Butter  unb  ©tro^  ans 

gefüllet  unb  an  SDBaffer  großer  9KangeI  oorfpüret  roorben,  bat)ero 

bie  ©emeine,  f^rümbbe  fomo^l  al§  (£inl)eimbft^e,  auf  IKbfc^icfung 

be§  ©c^reibenS  einftSnbig  gebrungen,  mit  bem  ̂ etm  ©eneral 

aber,  roeilen  berfelbe  au§er  2or,  8   unb  nid)t  anjutreffen  geroefen, 

man  ferner  nid)t  fommuni}ieren  fünnen,  ̂ at  man  ft^  o^numb: 

gönglic^  gemügiget  befunben,  burc^  ben  Seic^meifter  al8  einen 

ber  ©tabt  unb  consequenter  Q.  Ä,  SDl,  gefdjmomen  SRann  oor= 

beregteS  ©c^reiben,  jebod^  mit  biefer  auStrüdlit^en  ̂ ^nftruftion 

fortjufenben,  ba§,  ba  et  ben  fjeinb  im  3lufbtud)  ju  fein  oorfpüren 

mürbe,  er  alSbann  ba8  ©(^reiben  angeftc^tf  jerrei^en  unb  in 

näc^ften  ̂ ot  treten  follte,  alfo  ba^  eS  bemfelben  ni^t  su  ̂anben 

!ommen  möd|te.  Ob  man  nun  sn>at  auc^  babei  gefc^loffen,  bag 

eS  bem  ̂ etm  Oeneral  notifijieret  roerben  follte,  als  benneft  fol^eS 

be8  2oge8  teil8  feiner  Slbroefen^eit  roie  au^  onberer  eilfertiger 

®orric^tungen  fialber  ̂ interblieben;  be8  folgenben  SDlorgenS  ber 

Seii^meifter  mit  ber  furfürftlicf|en  SRefolution  sub  B   roieberumb 

angelanget,  ̂ at  man  oor  bero  ©töffnung  bem  ̂ ettn  ©enetal 

ben  Borlauf  butc^  ̂ etm  Sic.  Jabberten  ̂ interbra^t  unb  ju  Sßors 

^ütung  aller  ©ufpicion  bemfelben  bie  (^dffnung,  aud)  etma  be: 

liebige  (S^amination  be8  Qberbringeri  an^eimgefteüet,  ber  e8  aber 

an  un8,  barmit  oorantroortlic^  ju  gebären,  remittieret,  barauf 

biefelbe  in  rool^lgeba^ten  ̂ errn  Sic.  Sabberten  Oegenroart  oon 

uns  unb  anroefenbem  deputato  bet  löbli^en  Unioerfttät  erbrod^en, 

au(^  ben  übrigen  ̂ ntereffenten  fommunigieret,  ferner  angefügte 
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17. 

OJencroIfonuniffar  33aron  Schiffer  an  ben  Soifer,  Sanbäbetg, 

20.  9too.  1659.  ̂ räf.  ̂re^burg,  27.  5Roo. 

W:  F.  A.  1659,  X,  40.  Äopie. 

53ctic^tet  junSc^ft  über  ben  SHarf^  unb  bie  erften  Operationen 
ber  SSerbünbeten. 

„3Cßa§  nun  nac^  Übergang  biefer  ißä§  bie  consulta  mit  ftcb 

gebracht,  ̂ aben  Ä.  9K.  au§  ber  93eilag  aUergnöbigft  ju  »er= 

nehmen.!)  ©otd^em  nad^  ift  man  auc^  glei^  fortgangen,  ber 
fUieinung,  SBoIgaft  ju  infeftieren.  Sllä  aber  inmittelä  9kcbricbt 

eingelangt,  ba§  SBrangel  anfommen  märe,  bof>en  ßurfürft; 

lieben  buri^getrücft,  auf  ©rppSaialbe  roegen  ber  inbabenben  fcblccbtcn 

SQefabung,  inbeme  auch  bie  Sürgerf^aft  fub  nicht  roebren  foUte 

unb  bie  SBaffer,  fo  ben  Ort  umgeben,  moraftig  unb  nicht  über 

fnietief  feien,  mit  einem  nä^tli^en  Slnfall  einen  SBerfueb  i“  t“", 

roelcbe§  nun  auch  gef<bebcn,  unb  roie  felbige§  unb  auch  jum 

anbem  5UlaI  abgelofen,  G.  501.  alle  ̂ fnformation  bal>«n 

roerben.  3Jian  ift  aber,  ba  ber  erfte  21nf(blag  mißlungen,  ju 

SRat  gangen,  rca§  ferner  fürjunebmen,  unb  obroobl  ber  .^err 

53JI.  SJlontecuccoli  oor  gut  befunben,  ba^  man  fxcb  mit  ber 

Äaoaüerie  in  ben  SBoIgaftifcben  SEßünfel  fe^en,  allborten  jugleicb 

auf  @n)p§roalbe,  SlnHam  unb  SBolgaft  au§  ber  9läbe  ein 

roa^fameg  Sluge  bal>«n,  bie  ̂ «fanterie  aber  ju  ©toIpe'O  über= 
geben  laffen  unb  »ermittele  unferer,  au^  berjenigen  3lrtiQeric, 

fo  ber  ̂ err  5501.  ©parr  oon  ©panbau  mitbringen  foUcn,  Slntlam 

ongreifen  foUte,  barju  benn  auch  non  bem  be  ©oucbe§  1000  5Dtann 

begehret  morben,  fo  höben  boeb  bie  Hurfürftlicben  fo  oici 

2)ifficultaten  mit  58orfcbübung,  ba§  ber  ©uttur§  roeber  in 

5S3olgoft  noch  5?lnflam,  naebbem  ber  5EBrangel  nunmebro  an= 

fommen,  }u  bringen  oerbinbert  roerben  fönnte,  unb  auch  jum 

Überfluß  man  bem  neuanfommenben  5einb,  roeicber  ficb  mit  feinen 

5Heutern  oor  Stralfunb  gefebet,  nicht  Suft  laffen  mü§te,  beti 

jubringen  gemußt,  ba^  biefer  2Infcblag  abermablen  binterblieben. 

1)  Sgl.  Scilagen  91r.  1. 
2)  äSeftlic^  »on  Snlfam,  an  t>cr  ̂ eene. 



^[nmittelS  ber  obgemctte  anberte  SHnfc^Iag  auf  ©r^piroalbe  auf 

fc^lec^te  fundamenta  uorgenommen  unb  bamit  uon  beeben  3{mteen 

ni^t  allein  jroifd^en  4   in  500  2Jlann,  fo  tot  al§  gcfd^öbigtc, 

barunter  oiel  gute  Dffisier,  untüt^tig  gemad^t,  fonbern  aucf|  mit 

biefem  |»in=  unb  SBieberjie^en  unb  »ergebenen  9Infd)Iägen 

14  ganjer  Sage  oerloren  roorben.  ̂ fnjroifdEien  au^  ber  ̂ err 

5333^.  be  ©oudiel  mit  Stettin  engagiert,  unangefe^en  er 

roebet  mit  2lrtiHerie  no^  anberen  requisitis  ber  9totburft  nad) 

nerfe^en  unb  oon  ben  Rurbranbenburgifc^en  außerhalb  ber 

ajtannf^aft,  fo  ber  @raf  oon  3)o^no  ju  i^m  gefü^rct,  roel^e 

aber  fn^  gar  be^enb  roieber  meift  oerloren,  f^le^ten  Sorfcbub 

gehabt.  9ßir  aber  fein  bei  @rqp§roalbe  aufgebrot^en  unb  b^ben 

gegen  ben  geinb  um  ©tralfunb  bei  granjperg  unb  SRidbtenberg 

un§  gefe^et.  roat)renber  3®»t  fmb  jroar  bcm  '^ein'b  einige 

Parteien  gefd^lagcn  morbcn,^)  baoon  ®.  R.  SK.  geborfame  9lelation 

wirb  abgeftattct  fein;  man  b®t  aber  abermal  10  in  12  Sage 

barmit  oerföumt.  Sei  folgern  ©tilltiegen  b^l 

5501.  SOlontecuccoli  auf  mein  Slnlangen  unterfdbieblicb  bei  ben 

Rurfürftlicben  angebalten,  man  möchte  bocb  jufammentreten  unb 

fonferieren,  na^bem  ber  SBinter  nunmehr  an  ber  $anb,  roa§: 

geftalten  bie  Slrmeen  allerfeit§  ben  SlBinter  über  unterjubringen 

mären,  jumalen  man  nun  beiläufig  roü§te,  roa§  oor  2anb  unb 

Crt  man  ficb  ju  geminnen  getraute  ober  fonften  behaupten 

fönnte     ©ol^e§  ift  turfürftlichen  Seil§  nicht  jum  beften 

aufgenommen,  unb  meil  fte  oermertten,  ba^  roenigift  ihre  Quartier 

ihr  eigene§  Sanb  mürben  treffen  müffen,  baran  fte  hoch  ungern 

fommen,  bat  motten  auSgebeutet  merben,  al§  ob  mon  unferfeitä 

nicht  2uft  hätte,  meiter  Sienft  ju  tun,  fonbern  oielmebr  au§ 

bem  5«lb  ju  geben  unb  Quartier  ju  fuchen.  2Belche§  jeboch, 

mie  meit  e§  oon  be§  ̂ erm  5Dlontecuccoli  ©ebonfen  gemeft, 

bie  injmifchen  fürgetaufenen  ©onfulten  unb  SRatf^täg,  bei  benen 

teit§  ich  *”tch  felbft  befunben,  bejeugen  fönnen. 

„SOlan  hat  aber  fogar  mit  folcbem  Olatfchlag  nit  fortfommen 

fönnen,  ba§,  inbem  man  unferfeitS  jeber  3«t  eingeroilliget,  melden 

1)  Äurfürfl  on  ben  Äoifer,  Jltcbtenberg,  8.  DIt.  59.  B.  SBrongel  on 

Xaxl  (Suftao,  Stralfunb,  5.  Oft.  St. 



Drt  ber  Surfürft  Dor  gut  bcfünbe,  e§  fei  gteic^  SEBolgaft,  Stnftam 

ober  2)cmmtn,  anjugreifen,  jeboc^  fte  fclbft  aüerma^en,  roic  oorbin 

gcmelbet,  immerfort  fo  oiel  ®ifficu(täten  beigebrarf)t,  ba§  unmöglich 

geirieft,  ju  einem  ®d)tu§  ju  gefangen,  bis  enblid)  bo^  rcfolniert 

roorben,  e§  folle  Slnflam  gelten,  unb  barüber  ben  20,  Dft.  bcr 

59JI.  Sparr  mit  beeberfeitS  ̂ u^oolf  unb  ©türfen  aufgebroc^en, 

mit  rocl(^en  ber  branbenburgifc^e  ©eneralfommiffar  unb  ic^  aut^ 

mitgangen.  ®en  22.  f)aben  mir  ju  2oi^  bie  ißeene  pafftert,  unb 

afS  bem  ©parr  eingefallen,  roeilen  SJemmin  fo  no^e,  man 

mö(^te  es  refognoSjieren,  feinb  mir  mit  if)m  unb  beeben  ©eneraf: 

ma^tmeiftern  9fanft  unb  oon  ber  ©of^en  ba^in  gangen,  auc^  im 

9lefognoS}ieren  befunben,  ba§,  unangefe^en  ber  Drt  realiter  unb 

roo^l  fortifijiert,  jebo^,  roeilen  ber  Slugenf^ein  gegeben,  ba§  nic^t 

allein  oortcilfiaftig  ̂ ofto  ju  f affen,  fonbern  auc^  bie  SÄpproc^en 

auf  Jrucfenem  unb  bis  in  ben  ©raben  gefü^ret  roerben  fönnen, 

roel^eS  für  Stntlam,  roeld)er  Drt  aui^  neulirf)  ©uffurS  befommen 

unb  jiemli^  ftart  befc^t  roüre,  ni^t  aifo  ̂ ätte  fein  fönnen." 
Onfolgebeffen  @ntfd)lu§,  ®emmin  ju  belagern,  ©c^iffer  roitt 

bann  mit  ©parr  unb  bem  branbenburgift^en  ftommiffar  oon  i|8laten 

roegen  ber  Winterquartiere  oerfianbeln,  aber  bie  beiben  baf>en 

feine  IBollmac^t.  ®r  begibt  fn^  beS^alb  roieber  jurücf  nac^  Sartf) 

jum  Surfürften.  .^ier  am  3.  unb  4.  ülooember  Äonferenj,  nach 

ber  bie  ©ou^ifrf)e  3trmee  bis  auf  jroei  gute  ̂ Regimenter  biefe 

fiönber  räumen,  SRontecuccoli  nad)  9Recflenburg,  bie  Jlurfürftlit^en 

in  it)r  2anb  gefjen  foUen,  ©cf)iffer  reift  bann  nad)  ©tettin,  roo 

JagS  nac^  feiner  ülnfunft  bie  ̂ Belagerung  aufgehoben  roirb.  @S 

folgen  SluSführungen  über  ben  äu^erft  fc^lechten  3ufionb  bet 

©ou(hifd)en  3Itmee. 







^reiföwafber  Haustüren  ttfö^eugniffe  ber 

^cimatßunll  im  18.  imb  19.  ̂a^r^unbert. 

Don 

Ke^.-Baumpr.  a.  P.  JcITcn. 
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3(n  ben  folgenben  Slid  auf  ein  räumlich 

eng  begtenjtcö  ©ebiet  fjanbroevfltrfjen  Schaffens  gclentt. 

@reif§n)alb  gibt  e§  eine  2tnjaf)(  f)ö(jerner  ̂ auätüren,  entftanben 

im  Saufe  ber  oon  1750  bi§  1850.  9In  biefen  Süren 

roerben  bic  meiften  ac^tloö  uorübergetien.  Unb  bo(^  ift  e§  oon 

I)of)em  SReij  für  jeben  ̂ anbroertlicf)  unb  tünft(erifd)  ©mpfinbenben, 

ficf)  biefe  befd)eibcnen  3trbeilen  au§  bet  9lät)e  anjufe^en. 

Unfere  Sluffaffung  für  fcblicf)tc  beutfdie  ̂ anbroerfsfunft, 

roie  fie  jafjr^unbertelang  bi§  etroa  jum  3af)r  1850  ununlcti 

brocken  Irabition  geroefen,  ift  ̂eute  erft  roieber  im  Stroa^en.  ®ie 

le^te  ̂ älfte  beiä  19.  ̂ ofjr^unberts  I)at  mit  it)ten  roirtfc^aftlic^en 

unb  te^nif^en  Umroöljungen  au^  unfer  formale^  Smpfinben, 

unfere  teftonifc^en  3lnf(^auungen  roeit  me^r  oermirrt  unb  uer= 

änbert,  al§  bie  le^te  ©eneration  pd)  felf>ft  Har  roerben  tonnte. 

©0  tonnen  roit  uni  t)eute  ber  überrafcl)enben,  aber  beftimmten 

©mpfinbung  niefjt  erroe^ren,  ba§  in  ber  Stuffaffung  einel  fpät= 

gotife^en  ©d)ni^roert§  unb  einel  ©mpiremöbeti  ein  engerer 

geiftiger  Sufannttenflttng  beftet)t  all  jroifc^en  biefem  ©mpiremöbel 

unb  bem  burc^fc^nittli^en  beutfdien  ̂ aulrat  etroa  aul  ben  un= 

ctfteulidjen  80er  lü.  Süt  »ieie  einjelne 

Cbjette  unb  Jed)niten  finb  biefe  5^09«”  freiti^  noef)  ju  attueü 

unb  umftritten,  um  fie  f^on  ̂ eute  objettio  beantroorten  ju 

tönnen.  Slber  el  tann  ber  ©acf)e  nur  bienen,  roenn  man  an 

möglid)ft  niete  oerfc^iebene  t)anbroertlicf)e  ©egenftänbe  ben  oer= 

gteic^enben  unb  prüfenben  SJJa^ftab  anlegt.  9)tan  roirb  babei 

feft^atten  müffen:  nie  ootbem  ̂ aben  ftd)  auf  eine  berart  turje 

Spanne  3e‘t  fot^e  Söanblungen  tonsentriert  roie  auf  bie  gebact)ten 

roenigen  3“^ifjef)nte.  3)ie  Sebenibebingungen  alter  tßoltlfc^ic^ten 

ftnb  burcf)  bie  tecf)nift^en  ©rfinbungen  ber  3f>t  neränbert.  ̂ oft 

unb  ©ifenbatjn  f)aben  in  itjren  ©ntroieftungen  einen  unert)örten 
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^ustoufd)  Don  2Uenfc^en  unb  ©ütcrn  no^  )"t(^  gejogfn.  2)ic 
mof^inellen  unb  ted)nifc^en  gortfd^ritte  ̂ aben  alle  2lrbeits= 

met^obcn  im  innerftcn  SBefen  geroanbelt,  neue  ®rud;  unb  33er: 

Dielfältigung§nerfal)ren,  neue  33erlagsunteme^mungen  brachten 

entlegene^  2lnfc^auungämntetial  fpefulatio  an  abgelegene  ̂ lä^c. 

@ro^  ift  bie  Summe  ber 

gejc^affenen  neuen  SBevte. 
DJeue  2i)pen  finb  auf 

allen  ©ebieten  entftanbcn. 

überall  ift  Seben  unb  ®e: 

roegung.  3Bo^t^aben  roir 
Urfac^e,  un§  beffen  ju 

freuen.  im  praf: 

tifd)en  Schaffen  Stegen: 

ben  mu§  ftc^  aber  bie 

^age  aufbrängen:  tocr: 
ben  roir  fä^ig  fein,  bicfe 

neuen  SBcrte  halb  ju 

ernften,  reifen  Jnpen  an: 

ferer  ftuttur  burd)ju; 
hüben?  Unb  baneben 

roirb  it)m  bie  Grfenntni^ 

tommen,  roieoiel  roid); 

tigeä  SRüftjeug  jur  ge: 

beit)lid)en  Slrbeit  bei  je: 

nen  SBanblungen  oer: 

loren  gegangen  ift.  Qn 

Äunft  unb  ̂ anbroerf 

bra^  bie  roertnoUe  Jra: 
bition  ab,  im  ganjen 

9lorben  unb  ber  ÜDlitte 

®eutfd)lanbö  mit  fc^ärfevem  Sriu^  al§  im  glüdlic^eren  Sübcn. 

ftrititlo§  ftanb  ber  ©injelne  bem  9leuen  gegenüber.  3*^ 

licken  Scf)nffen  taten  ̂ auafabemien  unb  33augeroerffd)ulen  ba§ 

itjre,  bie  Scf)üler  unfätjig  ju  jeber  Stritif  unb  Selbftönbigfeit  5a 

evjiel)en;  fie  bilbeten  mangelhafte  Stopiften  frember,  unoerftanbener 

Stbb.  1. 



löH 

®orbilber.  SBet  fennt  bic  Jolgc  nic^t?  9Bev  oou  un§  ̂ ot  nic^t 

beprimiert  bic  tppifd)c  „®a^n{)of)tra^c''  unfercr  ficinen  unb 
mitttcvcn  ©täbte  burc^ronnbcrt  unb  bcn  ÜBeg  buv(^  einen  ©tabt= 

teil  surücfgclegt,  nad)  bem  man  in  ̂ufunft  bie  Kultur  „unferer" 
Soge  bcmcffen  luirb.  SBelc^  ©cgcnfa^,  roenn  man  bann  jut 

Sntftabt  burc^bringt. 

©inb  bort  feine  bebeu= 

tenbcrcn  älteren  Sau: 

bcnfinälcr,  fo  fönncn 

mir  boc^  ficf)cr  auf  eine 

©ruppe  foliber,  bel)ag: 

lieber  ̂ atricicr^äufer 

redjucn.  9Bir  feljen  mit 

flberrafcf)ung:  jebc§ 

biefer  alten  Raufer, 
roenn  ee  nur  uor  1850 

entftanb,  tiat  ein  liebes, 

frcunblid)C6@cfid)t.  ^a 

müffen  jafold)e3iiunier 

barinnen  fein,  roic  im 

^aufe  ber  ©ro^eltcrn, 

fol^  bcf)oglid)c 

plä^e,  roirflid)  cinla; 

benb  sum  .^inauäfc^nu: 

cn,  fold)  freunblid)c 

flcine  ®icle  mit  it)rcr 

fauberen,  gcrnbläufigen 

kreppe.  5113  roir  felbft 

bann  Ijeranroudjfen, 

Ratten  roir  un§  an  3(bb.  2. 

einen  anbern,  böl)eren 

„©til"  ferner  Üanbe  ober  rid)tigcr  an  Imitationen  oieler,  Ijetcro: 

genfter  „©tile"  geroöl)neu  müffen.  ollcrbings  glauben  roir 
un3  baoon  befreit.  SBir  bnben  roicber  feben  gelernt  im  eigenen 

Sanbe.  3)anf  fyübrcrn  roic  i^id)tronrf  unb  ©cbulbe:9laumburg, 

bant  ben  Seftrebungen  bc3  Kunftronrt  unb  nnberer,  beginnen 
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iutenftoe  ̂ eimatbunb:  unb  .^eimatfc^u^bcftrebungen  aüerorlen 

fegcnäretd)  ju  roirtcn.  SBorten  ift  injiütfc^en  oon  ben 

biefer  53etoegung  alles  (ärforbctlidje  gefagt.  2Bic  fie^t  eS  aber 

in  bet  'ißrofiS  ouS?  ®a  Dernid)tet  noc^  immer  jebeS 

abb.  3. 

ölte  Äulturroerte.  ÜJlancb  ©ebäube  mivb  „'-ßerte^rSrücffic^ten" 
}um  Cpfet  gcbrad)t,  oon  bcrcn  ®ringlid)leit  liiert  jebermann  übcr= 

jeugt  ift.  3Rancb  .'pnuS  roeicf)t  unbcact)tet  einem  neuen  Sobenbau, 

V 
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unb  niemonb  finbet  an  bem  3crftörten  „etroag  bran".  ®a  gilt 
eg  für  jeben  ber  ©et)cn  gelernt  ̂ at  mitjufämpfen,  ba§  bte  21U» 

gemein^eit  ben  reichen  ©c^a^  guter  93olfglunft  roürbigt,  ben 

roir  immer  noc^  befi^en,  unb  für  feine  ©r^altung  su  roirten,  fos 

lange  bie  praftifcf)en  Slnforberungen  bie§  geftatten  —   unb  roenigfteng 

abb.  4. 

folange,  big  eine  neue  ©eneration,  am  ©tubium  beintifcf)er  93au= 

roeifc  gefc^ult,  bag  Äönnen  erlangt  fjat,  aug  eigener  Äraft  roieber 

33olln)ertigeg  ju  fc^affen.  ®enn  baju  finb  mir  in  ®eutfd)lanb 

enblicf)  roieber  auf  fjoffnunggootlem  SEBege!  3fn  biefem  Sufanimenj 
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Iiange  olfo  roenben  roir  unfern  93Urf  ju  ben  abgcbilbetcn 

tüten  unb  ben  ätjnli^en  53eifvielcn,  roelc^e  bie  ©tobt  noc^  bietet. 

3)iefe  Jüten  bilbcn  in  bev  SHegel  ben  ©d)mucf  eine§  bef^eibencn 

ißu^baueä.  2)arin  empfanben  unfere  @to§näter  fel(r  tlug  unb 

ic^  glaube  er^ebli^  ,,praftifd)er''  qUi  unfere  auf 

abb.  5. 

il)ren  gefcf)äftlid)  pra(tifcf)en  ©inn  fo  gern  etroaä  einbübct.  ifficnn 

id)  ein  $auö  öfonomifct)  bauen  will,  fo  fpare  id)  fe^r  oiel  @elb, 

roenn  nic^t  bie  gefamten  ajJauerfläd)en  mit  'ifJrofilen  unb 
Ornamenten  überjiebe,  fonbcrn  ben  £d)mud  auf  ein  ©tücf. 
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j.  33.  bte  JpauStür,  tonjentriere.  31uct)  iwetm  ic^  biefe  2üt  bann 

»om  teuevftcn  ̂ anbroertSmeiftev  bc§  Crt§  in  befter  Je^nif  au§: 

fül)ren  taffe,  ncrfdjlägt  ba«  ni^t§  im  33ert)ätlni8  ju  bcn  ©efamt 

foflen  be§  9leubaue^.  Unb  bur^  ein  fol^e§  Cualität§ftü(f 

roivb  ein  im  übrigen  befdjeibeneS  ̂ öuS^en  geabett,  roät)renb  ein 

neujeitlic^  aufroenbiger  angelegtc§  S3aurcerf,  bei  bem  bet  ̂ au§: 

t)err  niel  tiefet  in  ben  33eutel  greifen  mufite,  jum  ®d)lu^  öft^etifc^ 

t)erabftntt,  roenn  bet 

S3au^ett  enblicf)  bei  bet 

teilen  33efteUung  fagt: 

je^t  mu§  e§  aber  enb= 

lic^  fparfam  bcv9ct)cn/ 

unb  bie  ̂ au§tür  roitb 

nac^  iHt.  X   bet  ißreiäs 

tifte  fettig  bejogen. 

®ie  bargebotenen  33ei= 

fpiele  jeigen  un§  güt 

lungötüren  oerfcf)iebener 

fotmalei  3)urct)bUbung. 
ajlit  33otIiebe  roerben  bie 

unteren  Füllungen  „über= 

gefd)oben"  fonftniiert, 
um  butd)  it)t  3Sortteten 

Dor  bie  9lat)menfläcf)e 

einen  ptaftifrfjen  Socfct 

für  eine  ard^iteftonifd) 

aufgebaute  Cöfung  ju  ge= 
roinnen.  ©tjarofteriftifd) 

ift  ba§  oergtafte  Obet= 

U^t.  Oft  Don  geringer  .^öt)enabmeffung,  ift  e§  überraf^enb, 

roie  oiel  2id)t  tro^bem  auf  bie  .^auSbielc  geroorfen  roirb,  meil 

ein  foI(^e§  bicf)t  unter  ber  3)ecfe  ft^enbe§  genfter  ben  Sic^tftra^l 

unget)inbett  oon  oben  butc^  ben  ganjen  iRaum  falten  tä^t  unb 

ba^et  um  ein  me^rfacf)e3  fteiner  ge^atten  fein  ,fann  atS  ein  in 

übtic^er  33rüftung§f)ö^e  getegeneä.  ®ie  ̂ otjfproffen  ber  Ober: 

lichte  finb  na(^  bem  3eitgefc^”iacf  gerabe  ober  gefc^roungen,  fc^tic^t 
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ober  mitgcfc^ni^ten  Dmamentcn  »erjiert.  häufig  finbct  fi(^  eine 

fiateme  eingebaut,  bie  ̂ ier  in  ̂öc^ft  praftif^er  Stellung  gleid^; 

jeitig  bie  2)iele  unb  bie  Strafe  beleuchtet.  6ine  93efonberheit, 

anbem  Drti  fetten,  finb  mehrfach  h^ljeme  SBangenftüde  in  ben 

9(6  b.  7. 

Saibungen  ber  OTauevöffnung,  bie  bi§  jur  Schutterhöhe  reichen  unb 

in  rerfchiebenen  fiinien  abgefchloffen,  bem  S(huh  ber  ̂ u^ecten 

bienen  unb  bie  Schrciganfidjt  ber  2üren  roefentlich  beleben. 



9tbb.  1   jeigt  ein  ̂ eifpiel  au§  ber  5Hoccocojeit  ober  beren  un= 

mittelbarer  3fladbroirfung.  2)ie  beroegtcn,  unterfc^nittenen  Profile 
erforbem  fic^ereä  ̂ anbroerflic^e§  Äönnen.  2lud)  ber  oortretenbe 

©ocfel  ift  gefc^roeift  iinb  mit  glac^fcl)ni^erei  gefc^müdt.  S)ie 

abb.  8. 

Cbcrlic^tfproffen  unb  ber  Stampfer  fnib  in  ornamentaler  ^oIj= 

fc^ni^erei  be^anbelt.  3)a§  ©anjc  ift  ein  formal  anjiet)enbe§ 

©c^mucfftücf. 
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ijonge  oifo  roenben  roir  unfern  SUcf  ju  ben  abgebUbetcn  ̂ ausi: 

tüten  unb  ben  äfjnli^en  53eifpielen,  roelc^e  bie  ©tobt  noc^  bietet. 

®iefe  Jüten  bilben  in  bev  5Hegel  ben  ©c^mud  eineS  bef^eibenen 

ißu^baueä.  2)arin  empfanben  unferc  @to|näter  fel)r  tlug  unb 

id)  glaube  er^ebli^  „praftifd)er"  olsi  unfere  1”*^)  auf 

«bb.  5. 

it)ven  gefd)Qftlid)  pvaftifcf)en  Sinn  fo  gern  etroaS  einbilbct.  ffienn 

id)  ein  $auö  öfonomifd)  bauen  will,  fo  fpare  id)  fe^r  oiel  @elb, 

roenn  i^  nic^t  bie  gefamten  3JJauerflöd)en  mit  'ifJrofilen  unb 
Ornamenten  überjiebe,  fonbern  ben  ©c^mud  auf  ein  ©tücf. Digiflzc":  M
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ju  crfcnnen  unb  in  biefet  2)urc^fic^tigfeit  liegt  bet  9tei§  einer 

folc^en  Strbeit. 

®ie  2lbb.  4   unb  5   jeigen  oerft^iebene  Se^anblungen  berfelben 

©runbelemente.  2ln  jebem  folgen  ©tüde  finbet  fu^  minbeftenS 

ein  Detail,  ba§  bie  ̂ öd^fte  juläffige  ̂ ein^eit  be§  ̂ oljmagftabeS 

aufroeift,  fei  e§  bie  (^üQungSrofette,  fei  eS  ba§  eigentümliche 

mehrfach  roiebetfehtenbe  StautengittermotiD  am  ©ocfel  ober  bie  siet: 

liehen  5üUung§riefen. 

2lbb.  6   roitl  mit  befonbet§  lehttei^  erfcheinen  in  bet  31rt, 

mie  bet  ©oclel  mit  fröftig  plaftifchem  fRelief  oerfeehn  ift,  roöhtenb 

bie  (Füllung  eine  flachgefchnihte  höthP  jietliche  SRofette  aufroeift. 

darüber  ift  ein  ganj  jierlicheS  93etbachung§motio.  3)a§  fmb 

SJlahftabäunterfchiebe,  bie  in  unfeten  h«ui*9cn  ©chulen  aB  grobe 

fehler  moniert  mürben.  SBieoiel  greube  om  Schaffen  fpri^t 

fich  inbeffen  batin  au§,  menn  un§  bet  SDleifter  an  biefer  Sür 

Dor  Singen  führt:  ich  SRelief  fo  ober  fo  behanbeln; 

roenn  er  oon  feinem  können  in  beiber  ̂ inftcht  ißrobe  gibt  unb 

teef  bie  oerfchiebenen  ÜJtögli^teiten  nebeneinanber  fet^t.  3«  unfetem 

©rftaunen  fteht  bo§  oerfchieben  Sehonbelte  gamicht  einraol  h<*rt 

nebeneinanber,  fonbetn  hö<hfi  lebenäooU  unb  frifch,  unb  jeigt  eine 

©inheit  höhc’^f”  ©innS  —   ein  58eifpiel  für  ba§  SBefen  beutfeher 

©chaffenäart. 

^ei  2Ibb.  7   möchte  i^  befonberö  auf  bie  jierlichen  ©eiten: 

roangen  himoeifen. 

Gin  2i)puä,  ber  befonber§  hc’^orgehoben  ju  roerben  oet: 

bient,  ift  au§  ̂bb.  8   unb  9   erfcchtlid).  Sei  Untere  ift  auch  Ober= 

füUung  übetgefchoben  unb  einf^Iie|lich  beS  immer  noch  betonten 

Cuerrahmenä  mit  ber  ©ocfelfüUung  gemeinfam  norgefröpft.  ©o 

entfteht  eine  ftraffe,  tafelartige  Sertifalbeforation,  beten  Sßirfung. 

butch  jietlicheS  2letail  jU  ficheter  Gleganj  gefteigert  ift.  ̂ ntereffant 

ftnb  bie  fRautengitter  bet  ©odel  unb  befonber§  fein  bie  fenf: 

rechten  ©uirlanben  an  ben  auffteigenben  bauten,  ebenfo  mie  bie 

formen  an  ben  Äämpfern  unb  Oberlichten. 

SBefentlich  für  ben  ©h^rafter  ber  Jüren  fmb  bie  Sefchlagc 

unb  befonberä  bie  formen  ber  2)rüc(er.  Leiber  ift  ber  2Ra§ftab' 

ber  Slbbübungen  su  flein  um  bie  Dualität  unb  ©eftalt  on  ben 
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gcroä^Iten  53eifpielen  jeigen  ju  lönnen.  3)em  ̂ Befc^auer  brängt 

fic^  of)nc  tocitere§  roieber  bie  ©rfenntnil  auf,  roieoiel  ̂ öber  bie 

ÄiiUut  bcr  ̂ anborbeit  jener  Jage  gegenüber  unferer  gabritroare 

ftebt:  jeber  @riff  fo§t  ftcb  glatt  unb  gut  an  ohne  fcbarfe  ßtfen 

unb  Honten,  jebe  3orm  ift  fo  mobelliert,  bo§  fie  ftcb  in  bie 

menfcblitbe  ̂ )anb  einfügt.  2lu§  biefen  3njedtiJorau§fe^ungen 

aus  eine  Süße  reijuoller  Srfinbungen  geftaltet. 

'Sbnlid)  roie  auS  ber  fleinen  Oruppe  ber  uorgefübrten  lüten 
lö^t  fu^  aus  einer  nergleicbenben  93etracbtung  anberer  Sauteile 

unferer  ̂ eimat  auS  älterer  3eit  te^nifeb  roie  fünftlerifcb  S&ert; 

volles  lernen.  3lllerorten  rcirb  unS  noch  vieles  geboten,  bo6 

bisher  toum  befannt  unb  viel  ju  roenig  beachtet  roorben  ift. 

9Wödbte  ber  ̂ inroeiS  biefer  feilen  baju  beitrogen,  bie  fyreube 

am  Umfebouen  in  unferer  Umgebung  förbem  jtu  helfen. 

SEBir  müffen  unfern  Seftb  erft  fennen  lernen  unb  geiftig 

roiebererroerben,  bann  roirb  alSbalb  jeber  einjelne  reiche  fjreubc 

unb  jeber  Sebaffenbe  einbrucfSnoüe  Belehrung  über  bie  2lrt  unb 

©efinnung  empfangen,  in  ber  ftcb  felbftänbigeS  fünftlerifcheS  unb 
banbroerflicbeS  Staffen  roeiterentroicfeln  mu§. 



9tbb.  1   jeigt  ein  öeifpiel  au§  ber  5Hoccocojeit  ober  beren  un= 

mittelbarer  9ladbroirfung.  ^Jie  beroegtcn,  unterfc^nittenen  Profile 

erforbem  fic^ereä  ̂ anbroerflic^eö  Äönnen.  2lu^  ber  oortretenbe 

©ocfel  ift  gefc^meift  unb  mit  gtac^fd)ni^erei  gefc^mücft.  2)ie 

abb.  8. 

Cbcrlic^tfproffen  unb  ber  5lämpfer  ftnb  in  ornamentaler  ^oIj= 

fc^ni^erei  be^anbelt.  3)a§  ©anjc  ift  ein  formal  anjietienbeä 

©c^mudftürf. 
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Grfter  Seit. 

®em  mobemen  SRenfd^en,  bem  Ijeute  faft  für  jeben  beliebigen, 

oft  gonj  unbebeutenben  ©onberjroerf  ein  SUlaterial  an  5?arten  jut 

aSerfügung  fte^t,  roel^eS  allen  2lnfptüd)en  an  3ui>erläffi9feit, 

^anblid)feit,  überfid)tli(^teit  unb  SiHigfeit  entfprid)t,  ift  e§  oft 

febroer  oerftänblicb,  n>ie  unfete  SSorfabren  ficb  trob  ber  geringen 

(Jntroidelung  ber  SSerfebrSroege  unb  93er!ebr§mittel  jabrbunbertelang 

ohne  brnu^bare  Sanbtarten  bebelfen  fonnten.  S!Bir  brauchen 

nicht  auf  ̂Igtjpten  unb  Sabplon  äurüdjugreifen,  um  ju  erfennen, 

ba§  bic  Sanbfarten  ber  oerfebiebenen  aSöIler  al§  ber  9lieberf(blag 

ihrer  mathematifchen,  aflronomifcb^geographifcben  unb  geobätifd)en 

Kenntniffe  einen  juoerläfftgen  Sulturma^ftab  bilben,  forceit  nicht 

ba§  aSermeffungiroefen  burch  Stüdfi^ten  finanjiellet  ober  bureau= 

fratifcher  3lrt  lünftlich  in  feiner  ©ntroicfelung  gehemmt  ober  roie 

namentlich  in  ®eutfchlanb  burch  frühere  38^fohr®*'h^il 

3criffenheit  ber  politifchen  aSerhöltniffe  fehr  ungünftig  beeinftuht 

roorben  ift. 

©0  ift  e§  auch  gefommen,  bah  >oie  faft  jeber  beutfebe  2anbe§= 

teil  auch  unfer  Heiner  rügifcb=pommerfcber  Sejirf  feine  eigene 

©efebi^te  beS  a3ermeffung§=  unb  Äartenroefen§’)  hol- 

1)  Sine  ergiebige  t^unbqueOe  fUr  bie  ®ef(^id)te  ber  Aartograpbie 

^ommemä  ift:  „35.  So^onn  Carl  ßonr.  Delric^ä,  Äopierl.  ̂ )oi«  unb 

?5folä=(yrofen,  orbentliitien  2ef|rer8  ber  Setzte  am  Ibnigt.  unb  afob.  ©^mnaftum 

JU  S(Itr6tettin,  unb  oerft^iebener  gel.  @efetlf(^aften  StitgliebS,  3»))erlägige 

^ifiorifcb^geograptiifd^e  9ia(^ri(^ten  oom  ̂ erjogt^um  $ommern 

unb  jyürfient^um  Siügen,  netc^e  ein  $iftorif(^:{ritif(^e3  Serjeit^niä  aller 

biefe  t'änber  onge^enben  geograp^if(§en  Scfiriften,  aud)  2anb>  unb  fümetirnften 

6ec:ß^arten,  indbefonbere  aber  eine  ausführliche  @ejchichte  unb  SSefchreibung 

ber  Subinifchen  auherorbentlidh  großen  unb  gar  mertroürbigen  2anb> 

Gho>^ic  bon  Sommern  in  fuh  enthält."  Berlin  1771.  3ch  nierbe  auf  biefeS 
SBerfchen  mehrfach  jurUdgreifen  müffen,  um  einige  2ücten  ber  uorliegenben 

Slrbeit  in  milltommener  3Beife  ju  ergänjen,  nenn  CelrichS  euch  »on  ganj 

anberen  SlefichtSpunlten  auSgeht,  nie  \ä). 
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®te  Slufgobe  beucht  mit  locfenb  unb  lo^nenb,  an  einigen 

fc^nitten  älterer,  meiftenä  in  meiner  Sammlung  nertretener  2anb= 

larten  bie  ®arftellung  unferer  in  i^rcr  rei(i^en  Äüffengliebcrung 

fo  au§erorbentli(^  bcmertenSroerten  ©egenben  }u  ocrfolgen  unb 

an  einigen  Seifpielen,  bie  burc^auS  feinen  Slnfpruc^  auf  er= 

fc^öpfenbe  93e^anblung  be§  ©egenftanbeö  machen  follen,  ben 

Übergang  non  ben  frül)eren  Sanbbilbern  ju  ben  neueren  2anb= 

farten  be^  19.  3öbtf)unbertö  fritifrf)  ju  roerten.’)  roerbe 

mic^  bemühen,  auc^  in  ben  rein  tec^nif^en  Seilen  ber  3lu§; 

fül)rungcn  gemeinoerftänblicf)  }u  bleiben. 

Um  ben  3ufamment)ang  bet  5äben,  bie  biefe§  ©ebiet  mit 

ber  allgemeinen  Sulturgefd)i^te  3)eutfd)lanb§  unb  ©uropaS  oer= 

fnüpfen,  ju  nerfteljen,  mu§  man  allerbingS  etroaS  roeiter  au§; 

^olen,  umfo  mel)r,  al^  eö  in  ber  Siteratur  biä^et  not^  doU; 

ftänbig  on  einet  ©ef(^ic^te  ber  älteren  ©eobäfie,  be5ro.  ber 

Sanbeönermeffung  unb  i^rer  Seäiel)ungen  ju  ben  ©renjgebicten 

ber  matl)emntifct)en  ©eograpljie  unb  Slftronomie  fehlt.  Sie  einjelnen 

Säten  fönnen  nur  müf)fam  unb  lü(fenhaft  au§  jahlreichen  3)lono5 

gvaphien  jufammengetragen  roerben. 

Sns  IJlltertum  hotte  ^erobot^  (484—424  u.  ©hr.) 
unb  feiner  ̂ eitgenoffen  Sluffaffung  bet  ©rbe  alä  einer  oom 

mpftifchen  Cteanoä  umfpülten  S^eibe  in  rafchem  ̂ ortf^ritt  ber 

iESiffenf^aften  jur  @rfenntni§  ihrer  Äugelgeftalt  burchgerungen. 

über  ülriftoteleg  (384  —   322),  beffen  Schüler  Sifäar(^o§  (um 

320  ober  310)  —   bem  mir  bie  erfte  uorläufige  Orientierung 

nach  SJieribian  unb  ißarallel  uerbanten,  —   über  3ltchimcbe^ 

(287 — 212),  @ratofthene§  (27(5 — 195),  —   ber  fchon  ben  Umfang 
ber  ©rbe  mit  ̂ ilfe  ber  eyatteren  SRethobe  ber  ©tabmeffung  unb 

mit  einem  fyehler  uon  nur  1,3  o/q  beftimmte,  —   über  .giipparcho^ 

(180 — 125  D.  ©ht.)  unb  onbere  Jorfcher  erreichte  bie  geographifche 

SBiffenfchaff'O  mit  ©laubiuS  ijStolemäuö,  bem  Schöpfer  bet 
1)  Oelric^S  a.  a.  D.  „Sa  bie  (Srfa^runs  noch  täglich  lehret,  ba%  beq 

geograp(|if(f|en  Sparten  ber  @Iau6e  allein  auf  baS  Stnfe^en  berül^mter  SKännet, 

o^ne  bem  Bebauen  unb  prüfen,  nit^t  fu^ere  grücfite  bringt." 
2)  (sin  ie^r  fianblic^et  Seitfaben  jur  ®ef(^ic^te  ber  Äartograp^ie  t>«m 

Sr.  SB.  SBoKen^auer,  »reälau  1895,  ermöglicht  in  tabeUarifcher  gönn  einen 

fchnellen  Uberblict  Uberbiefeä@ebiet,  obgleich  baä  Such  noch  manche  Süden  aufmeifl. 
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©egenftonbe.  93efonber§  Sßenebig  unb  @cnua  Ratten  im  14. 

unb  15.  3a^r^unbert  bie  gü^tung  auf  biefcm  ©ebiete  in  ur= 

fäc^Iid)em  3ufammen^ange  mit  intern  bebeutenben  Seebanbel 

unb  ber  Scc^crrfc^aft.  ®ct  italicnifc^e  33orfprung  mac^t  ftc^ 

auc^  oiei  fpäter  no^  in  ben  beutfcben  ̂ artenfammlungen  burc^ 

«ine  ungercöbnlif^  gro^e  3<>^l  oon  harten  biefer  Sänber  be= 

merfbar.  Italien  mürbe  bet  Se^rmeifter  aUet  europäifcf)cn 

Äartograpl)en,  fo  au(^  ber  Spanier  unb  ifJortugiefcn,  roel^e  im 

3eitalter  ber  Sntbedungen  mit  ber  ffierfd)iebung  beS  Schmer; 

puntteä  ber  Seel^errfc^aft  au(^  im  Äartenroefen  oorangingen  unb 

oiele  tflnfiterif^  auSgeftattete  31tlanten  ft^ufen. 

@rft  ganj  aUmö^lit^  gelang  tsi,  bie  im  »ersoffenen  Qabr; 

taufenb  bie  burcb  SJölterroanberungen,  firiegSjüge,  ©efanbfc^aften, 

Sanbreifen  unb  Sc^iffa^rt  geroonnenen  unb  in  ja^Ireit^en  9leife: 

befdireibungen  unb  anberen  SBerten  niebergelegten  erroeiterten 

Äenntniffe  oon  ber  Sage  unb  9Iu§be^nung  ber  brei  betannten 

©rbteite  anfcbauUe^  ju  »erroerten. 

®ie  Cftfeelänber  roaren  feit  91ero§  3e't  eine  über 

SHä^ren,  S(^Iefien  unb  iJJofen  auf  ben  ®eic^felufem  entlang; 

fübrenbe  ̂ anbeläftraSe  mit  bem  römifc^cn  SHeic^e  »erbunben,  bie 

ftd)  nac^  feinet  Teilung  in  einen  obenbIänbifd)en  unb  morgen; 

lönbifcfien  3n>eig  gabelte.  3)littelalter,  ungefähr  jroifc^en 

750 — 1000  n.  S^r.  beftanben  fel)r  Iebl)afte  ̂ anbcl§bejiel)ungen 

mit  bem  S^alifenrei^e,  baS  mit  ber  ftaoifc^en  SlBelt  übet  ben 

©roS;fianbeI§pIa^  iptag  »erfnüpft  mar  unb  butd)  Sagbab;®afra 

auc^  ben  SOBelt^anbel  mit  3nl>i«n,  ®^ina  unb  Cftafien  beberrf(Ste. 

®ro^bem  mar  unfere  Dftfeetüfte  roenig  betannt  unb  mir  bürfen 

uns  nid)t  rounbern,  roenn  fie  auf  ben  älteren  Satten  faft  gor 

feine  ©lieberung  aufroeift.  2luf  ber  'Ptolemäifd|cn  Satte  unb 

i^ren  fpäteren  2Bieberl)olungen  ift  lebiglid)  bie  cimbrifc^e  ̂ alb-- 
infel  als  ein  nac^  StorboSen  »erlaufenber  Jeftlanbanfa^  uermerft, 

»ereinjelt  auch  mit  einigen  bänifc^en  Qnfeln,  fo  auf  ber  SBett; 

forte  oon  ifJietro  SSiSconte  oon  1320,  bet  Satalanifdjen  Sompap; 

forte  eines  mallorfanifc^en  Sartenjeicf)nerS  oon  1375  ober  bem 

erften  ©lobuS  eines  ®eutfd)en,  SJlartin  93e^aim,  (1459—1307), 

ber  als  SoSmograp^  unb  Sönigl.  Slftronom  in  Siflabon  lebte 
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@Yfter  Seil. 

®em  mobemen  9Jlenfd^cn,  bem  ̂ eute  faft  für  jcbcn  beliebigen, 

oft  gonj  unbebeutenben  ©onberjroerf  ein  iDiateriol  an  Karten  jur 

Verfügung  fte^t,  njeld)e§  allen  Ülnfprüd^en  an  ßuoerlöffigfeit, 

^anblid^feit,  überfidbtti^feit  unb  SiHigteit  entfpri^t,  ift  e§  oft 

fcbroer  oerftönblid),  roie  unfere  93orfal|ren  fid^  tro^  ber  geringen 

®ntn)idelung  ber  SSerfel^rSroege  unb  ®ertet)r§mittel  ja^r^unbertelang 

o^ne  brou^bore  Sanbfarten  betielfen  fonnten.  SBir  braud)en 

nid)t  auf  ̂igijpten  unb  Sabplon  jurücfjugreifen,  um  ju  erfennen, 

ba§  bie  Sanbfarten  ber  oerfcbiebenen  SSöIfer  al§  ber  91ieberfcblag 

ihrer  mathematifdhen,  aftronomif(h:geograpl)if(hen  unb  geobötif^en 

Kenntniffe  einen  juoerlüfftgen  fiulturma^ftab  bilben,  forceit  ni^t 

ba§  ®ermeffung§n)efcn  burdh  JRüdftchten  finanjieUer  ober  bureau; 

fratifc^er  Slrt  fünftlidh  in  feiner  ®ntroicfetung  gehemmt  ober  roie 

namentlich  in  Seutfchlanb  burch  bie  frühere  unb 

3eriffenheit  ber  politif^en  SJerhSltniffe  fehr  ungünftig  beeinflußt 

roorben  ift. 

©0  ift  e§  au^  gefommcn,  baß  roie  faft  jcber  beutf^e  Sanbe§= 

teil  aud)  unfer  fleincr  rügifdh:pommerfcher  Sejirf  feine  eigene 

©efcßichtc  beä  S3ermeffung§=  unb  Kartenroefen§’)  hui- 

1)  Sine  ergiebige  SunbqueOe  für  bie  Stefc^id^te  ber  Aortograp^ie 

^ommemd  ift:  ,3).  Sodann  Gart  Gonr.  Oelric^ä,  itabiert.  $of-  unb 

$fa(s<G)rafen,  orbentlic^en  Se^rerS  ber  Siebte  am  lönigl.  unb  alab.  Gtbrnnafium 

ju  SUtrStettin,  unb  oerf^iebenet  gel.  SefeUfc^afien  SRitgliebb,  3ut>erlä6ige 

{)iflori{(^>geograp^tf(^e  9ta(^ri(t)ten  uom  $er)ogt^um  Sommern 

unb  ffürftent^um  Siügen,  net(^e  ein  $ifiorif(ti>ftitif(i^eg  Serjeic^nid  aQer 

biefc  t;änber  onge^enben  geogrop^ifc^en  @4iriften,  auch  Sunb<  unb  fümehmften 

@ee>Gharten,  inSbefonbere  aber  eine  ausführliche  @efchichte  unb  SBefchreibung 

ber  Subinifchen  auherorbenilich  großen  unb  gar  merfisttrbigen  £anb< 

Gharte  oon  Sommern  in  fich  enthält."  Berlin  1771.  3ch  nerbe  auf  biefeS 
SBerlchen  mehrfach  jurüdgreifen  müffen,  um  einige  £tttfen  ber  vorliegenben 

Srbeit  in  wiDtommener  SBeife  )u  ergdnjen,  menn  CelrichS  ouch  non  gan) 

anberen  @efcchtSpunlten  auSgeht,  n>ie  ich- 
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bcv  mit  feinem  Jamiliennomen  ßf)rqpffS  (Ärebä)  fjieB  unb 

1401  in  Slueä  an  ber  ÜJlofel  geboren  mürbe.  6r  ftubierte  in 

ben  Ülieberlonben,  mürbe  ®oftor  ber  5Red)te  in  i^^abua,  manbte 

fid)  bann  aber  ber  'Ibeologic  ju  unb  mar  in  oerfc^iebenen  geiffc 
lid)en  SBürben  feit  1430  in  Soblenj  unb  Süttid)  tätig.  9Iuf  bem 

33afeler  Sonjil  fpielte  er  eine  große  fRoIle,  mürbe  1448  fiorbinal 
unb  bereifte  in  päpft: 

Iid)em  Sluftrage  Sleutfd): 

lonb,  grontreieß,  bie 
Üliebertanbe  etc.  Üln; 

geregt  jebenfaUs  oon 
Otalien,  fammelte  er 

auf  biefen  IHeifen  ba^ 
3)laterial  ju  feiner  Sorte. 

6ufanu§  ftarb  am  11. 

31uguft  1404  in  Italien. 

SUon  feiner  in  Supfer 

geftod)enen  Karte  *i  finb 
nur  nod)  jroei  6tücfe  in 

Ülürnberg  unb  fionbon 

erijalten.  ©ie  erfd)ien  erft 

lange  naci)  feinem  2obe 
1491  in  ber  bifcßöflidjen 

Dieribenj  ditßlftäbt  in 

®apetn.  Der  ̂ etr 
Karbinal  muß  eine  fe^r 

unbeutlicße  f&anbfd)rift  gefc^rieben  ßaben,  fonft  mären  bie 

Dielen  ©ticßfeßler  in  ber  ©d)reibmeife  ber  Flamen  nic^t  möglidi. 

Der  fDlaßftab  ber  in  'ßtolemäifcßer  iproiettion  gejeießneten 

Karte  ift  ca.  1:  5—6000000.  Der  ©rabumfang  ber  Dar: 

ftellung  beträgt  33reite  41 — Ol"  unb  Sänge  23 — 61®.  Der 

23.  Sängengrab  liegt  meftlicß  bid)t  bei  ̂ rujella  (ca.  21®  ö. 
0.  Jvevro)-  ©reifSroalb  ßat  auf  ber  Karte  eine  Sänge  oon 

1)  Sic  beigcgcticnc  panbicti^nunit  91t>ti.  1   entnehme  i(^  einer  3Bict>ergabe 

bec  flacte  in  „Stultucgcjc^idjtc  beb  beutfdjen  Solfeb  non  Sc.  Ctto  $enne  am 

SKlign,  »ctlin  1H92." 

Slbbilbung  1.  Satte  'JIr.  1. 
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ipf)ävifc^en  Trigonometrie,  ln  i^rem  griec^ifc^=orientalifd)en  (Sentrum 

Sllexanbria  ben  $ol)epunft.  Tie  um  150  n.  entftonbenen 

mat^ematifd):aftronomif(^en  ©eogrop^ieroerle  be§  ̂ toIemöu§  mit 

ihren  jahlreichen,  bie  früheren  (Jntbectungen  unb  Äenntniffe 

fnftematifch  jufammenfaffenben  'ißofitionäangaben,  dfo  geo= 
graphifchen  OrtSheflimmungen,  lieferten  bie  Elemente  unb  ©runbs 

logen  ber  fpöteren  Äortogrophie.  9foch  ihnen  fertigte  erft  übet 

300  ̂ ohre  fpöter  Slgothobömon  bie  fogenonnten  ̂ tolemöifchen 

Morten  ber  Älteren  .^onbfehriften. 

3Wit  oielem  onberen,  rooä  bie  Sitten  bereit«  gemußt  h®tten, 

ging  ber  obenbldnbifchen  SBelt  be«  SRitteloltcr«  otlmöhlich  auch 

bie  ©rfenntni«  «on  ber  Mugelgeftolt  ber  ®rbe  mieber  oertoren. 

9Won  lehrte  jur  ölten  Sluffoffung  oon  ber  ©rbfeheibe  jurüct. 

Unterbeffen  roor  bie  roiffenfchoftlichc  Jnhi^nng  on  bie  Slrober 

übergegongen,  metche  mit  ber  Slu«breitung  be«  3§tom«  viel  jur 

©rroeiterung  ber  ©rbfunbe  beitrugen  unb  fpoter  ungemein  be= 

fruchtenb  ouf  bie  SBiffenfehoft  be«  Slbenbtonbe«  einroirften.  ̂ nt 

it.  ̂ ohrhunbert  mürbe  bo«  urfprünglich  griechifch  uerfo^te,  geo= 

grophifchc  SÖert  be«  Btalondu«  in«  Slrobif^e  überfeht,  nochbem 

fchon  onbere  ftberfehungen  in«  'fjerftfehe,  ̂ ebräifche  unb  ©prifche 

oorhergegongen  rooren  unb  perft  im  Slnfong  be«  15.  0®ht= 

hunbert«  in«  Soteinifche,  moburch  e«  ben  gebilbeten  Greifen  be« 

Slbenblonbe«  mieber  jugänglich  mürbe,  um  bann  bi«  ungefähr 

1570  in  johlreichen,  nur  gonj  allmählich  burch  neuere  Marten  et= 

meiterten  3lu«gaben  bie  ©runblage  unferer  ©rbtunbe  ju  bilben.  — 

@inen  neuen  3lnfto§  erhielt  bie  Äartographie  erft  mieber 

mit  ber  ©rfinbung  be«  ©chiff«fompaffe«  (um  1302),  b.  h- 

einer  SJerbinbung  ber  fchon  lönger  befannten  SWognetnabel  mit 

ber  Mompo^rofe.  Tiefe  (Srfinbung  mochte  bie  ©chiffohrt  un: 

abhängiger  oon  ben  Müften  unb  fdhuf  ba«  S3ebürfni«  na^  p: 

oerläffigeren  ©eefarten  (Äompafefarten).  Tie  Italiener  nahmen 

fich  juerft  biefer  ©oche  mit  (äifer  unb  ©efchidl  an  unb  fchufen 

junächft  auf  rein  nautifcher  ©runblagc  nach  ber  Mompa^rofe  eine 

gonje  Keihe  neuer  Marten,  beten  erfte  (ficher  batierte)  1311  in 

Jlorenj  entmorfen  mürbe.  Tiefe  Marten  hatten  naturgemäfi  meift 

bie  Sänber  be«  SWittelmeere«  unb  be«  ©chmarjen  SWeere«  pm 
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unb  bcr  fprung^aften  Srroeiterung  be§  ffleltbilbeS  an.  bliebt 

jum  roenigften  trug  bie  Stbumfegclung  bur^  gernanbo  bc 

IDlagattaneS  (1519—22)  jum  gortf^ritte  bei,  roeil  fie  ben 

erften  prattifeben  SSerociä  non  bet  Sugelgeftatt  bet  ®rbe  lieferte. 

91eue  SDäelttorten  entftanben  in  rafebet  golge  —   niele  ißtolemöu?: 

3Iu§gaben  erfebienen,  an  roeicbe  ficb  nur  tangfam  unb  fcbü(btem 
bie  firitif  Unter  ben  beutfeben  görberem  bet 

geograpbifeben  SBiffenfebaft  finb  in  erfter  Sinie  ju  nennen  bie 

beiben  3Ipian,  ÜJlünfter  unb  3Jlercator. 

ißetruS  3Ipianu§  (Senneinits  ober  93ieneroib),  geboren 

1495  ju  Seiänig  i.  Sa.,  routbe  1527  ißrofeffor  ber  9)latbemarit 

in  gngolftabt,  roo  er  am  21.  Slpril  1552  ftarb.  1524  erfebien  bie 

erfte  üluflage  feine?  berühmten  SBerfeS  „Cosmogi-aphicus  liber“" 
mit  nielen  neuen,  wenn  auch  nodb  febr  ungenauen,  aber  non 

iptolemöu?  f<bon  abroeicbenben  geograpbif(ben  Crt?beftimmungen. 

^eroorjubeben  finb  auch  feine  brei  SBelttarten:’)  Typus  orbis 
1520,  Mappa  mundi  1522  unb  bie  üniversalior  cogniti  orbis 
tabula  1530. 

Sebaftian  SiJlünfter,  geb.  im  gabre  1489  ju  gngolbeim, 

geft.  23.  3Hai  1552  ju  S3afel,  roo  er  na^  feiner  ̂ eibelberger 

3nöncb?äfU  “18  SbtoIoSf/  9Jlatbematiter  unb  ©eograpb  roirfte. 

6r  mar  ein  Schüler  non  gobanne?  Stöffter  (1452 — 1531), 

ehemaligen  ißfarrerä  unb  fpöteren  SDlatbematifprofeffor?  in 

Tübingen,  ber  febon  not  31pian  auf  bie  nielen  Ungenauigfeiten 

be?  ifJtolemäu?  bi“roit8.  3Son  SJlünfter  erfebien  1541  bie  erfte 

beutf^  gefebriebene  Srbtunbe,  bie  er  aber  felbft  in?  Sateinifebe 

überfebte  unb  1544  unter  bem  Sitel^;  „Cosmographiae 

universalis  Lib.  VI,  in  quibus  iuxta  certioris  fidei  scriptorum 

traditionem  describuntur,  omnium  habitabilis  orbis  partium 

situs  propriaeque  dotes  etc.“  ju  53afel  al?  einen  goliobanb 
non  llfi3  Seiten  bc>^“u8gab.  S)iefe?  9Berf  nmrbe,  obgleich 

bureb  ein  unglaublieb  pb“ntofüftb«8  unb  aberglöubifcbe?  ®eiroerf 

in  feinem  SBerte  febr  beeintrüebtigt  ift,  bie  ©tunblage  be?  ganjen 

1)  SB  0   H   e   n   t|  0   u   e   r ,   o.  a.  C.  3.26. 

2)  9iac^  bcc  Seuägafie  Don  1554. 
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beutfc^en  Äartcnroefen§.  1515  fertigte  3Jlünfter  bereite  bie 

ältefte  Äarte  oon  SBürttcmberg  an. 

Aarte  9?r.  2. 

3n  SWünfterg  ®oämogtapf)ie  (Lib.  III)  ift  aud)  bie  erfte 

Spejialtarte  oon  ^^ommern  a(§  |)oI}fc^nitt  o^ne  @rabne^ 
entl)a(ten  mit  ben  9   pommerfc^en  äBoppen  Vuandalorum, 

Cassubiorum,  Stetini,  Pomeraniae,  Usedom,  Gutzkouij, 

Vuolgasti,  ßugiae  unb  Barthiae.  ^er  2:itel  t)ei^t : ’)  „Tabula 
Pomeraniae  secundum  omnes  principatus  &   insigniores 

ciuitates,  oppida  &   arces  eins“  unb  in  einer  fpöteren  beutfcf)en 

3Iu§gabe:  „S8efcf|reibung  beg  Sanbtä  ijJomern  /   fompt  allen 

.^erjogtljummen  /   ©raffefdjafften  unb  fümemmen  ©tetten  barinnen 

gelegen."  ®a§  Mare  Pomeraniae  (b.  iflomerifd)  9Heere),  in 
bem  2   Ungeheuer  fc^roimmen,  ift  burc^  ©trom=  unb  SBellen: 

fignaturen  t)eroorgel)oben.  Ober  SB}eftpreu|en  fagt  ber  Untertejt 

eine0  befonberen  ©c^ilbeä:  „ißomerellen  /   ju  bcpben  fepten  ber 

9Bireln  gelegen  /   uor  jeiten  ben  ̂ er^ogen  oon  onbem  ifJomem 

ein  erbli(^  Sanbt  /   ouc^  na^bem  fie  ben  ®l)riftli^en  ©lauben 

angenommen.  9lact)  i^rem  abgang  ̂ aben  bie  ipolönber  /   ber 

Seutfd)  Orben  /   unb  bie  SKarggraffen  /   ein  feber  roaä  er 

^ot  mögen  /   baoon  gejucft."  ®er  lateinifcf)e  S3erit^t  über  bie 

Regio  Pomeraniae  ift  in  Q3riefform  non  Petrus  Artopeus*) 
Pomeranus,  Stettini  21.  Augusti,  anno  1547.  Suo  D. 

Sebastiano  Munstero  erftattet  unb  ift  }u  lang,  um  Ijier  mieber^ 

gegeben  ju  roerben.  oerroeife  beöt)alb  auf  ben  Üluöjug 

barauö,  roeld)er  auf  bem  Sltlaeblatte  oon  1570  enttialten  ift. 

91ud)  bie  6injell)eiten  ber  Rarte  roerben  jroectmößig  in  Ißer; 

binbung  mit  i^rer  SEBicbergabe  in  Slbbilbung  2   bort  befproc^en. 

SlUgemein  bürfte  no(^  intereffieren,  ba^  Üülünfter  feinem  SBerte 

einen  Typus  orbis  universalis  eingefügt  I)at,  ber  bie  ganje 

1)  9!a(^  her  ätuägobc  oon  1554.  —   Tabula  =   Sanbtofel. 

2)  Artopeus,  fonft  »eder  gtnonnt,  pammte  au8  flbälin  in  hinter« 

pommern.  &   tpurbc  1491  geboren,  ftubierte  ju  SiiUenberg  unb  nturbe  in 

Stettin  9<eftor  unb  $aftor  an  bet  Dtarienftiftätirc^e.  Später  feines  SlmteS 

entfett,  ftarb  er  1563. 
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jtugeloberfläc^e  ber  ®tbe  in  einer  Gtlipfenebene  mit  ben  Steifen 

17  : 33  cm  barfteUt  (ni^t  etroa  in  2   Seilen,  roie  noc^  beute 

üblich)  unb  baj  ber  erfte  2Jleribian  mitten  bureb  bie  3nfel 

IVIadeira  (unb  bie  Jnsulae  Fortunatae)  gebt.  Sie  jroeite  Starte 

bei§t  Altera  generalis  tab.  secundum  Ptol(emäum).  23eibe 

roeifen  in  ber  ©eftalt  ber  Cftfee  manche  Sbnlicbtcit  auf.  Sei 

SKünfter  erftreett  fie  ftcb  aber  nom  40.— 80.  Söngengrab,  bei 

^tolemöuä  nur  non  40* — fiO*.  Sie  britte  Starte  „Moderna 

Europae  descriptio“  ift  auffaUenberroeife  roie  bie  ganj  alten 
Starten,  namentlich  bie  ©eetorten,  mit  9lorben  unten  orientiert 

nach  aftronomifeber  3lrt,  roöbrenb  alle  anberen  bie  und  geläufige 

3lnorbnung  ber  ̂ immeldricbtungen  aufroeifen.  üluf  ber  lebten 

Sorte  liegt  olfo  bie  Oftfee,  b**t  Mare  Germanicum  genannt, 

unten.  3b«  Sübtüfte  oerläuft  oon  Sübeef  bid  Liuonia  jiemlid) 

öftlicb  mit  febroa^en  Sinbu^tungen.  Magnopol’-Meckelburg 
fpringt  mit  einer  fianbjunge  oor  unb  brängt  bie  Obermünbung 

in  roeitem  Sogen  nach  Pomerania  ab.  Sluber  Selandia  ftnb 

feine  Qnfeln  b**f  oerjeiebnet. 

®ne  anbere  etroad  größere  ®rbbarftellung  oon  ©.  3)lünfter 

ift  in  bem  SBerte  erfebienen;  „Novus  orbis  regionum  ac 

insularum  veteribus  incognitarum  etc.  oon  ©imon  ®rinaeud, 

Basileae  apud  Jo.  Hervagium,  anno  1555.“  Ser  Tj'pus 

cosmographicus  univei-salis,  mit  12  3*Kof*>t*n  lat.  „Descriptio 

et  usus“,  ift  ebenfaHd  old  ®tlipfe  gejeiebnet  (29 : 55  cm).  Sie 
Sarftellung  flößt  fub  offenbar  auf  ißtolemäud.  Sie  Oftfee 

roirb  oon  ber  angelbafenförmig  gefrümmten,  bei  IDtodfau  roeft- 
roärtd  am  Sontinent  fißenben  ftanbinaoifeben  ̂ albinfel  umfpannt. 

Ser  ©rbball  ift  oon  pbontaftifeben,  etbnograpbifcben  Sarftellungen 

umgeben.  3™**  Gngel  breben  an  mächtigen  Surbeln  bie  ©rbadbfe 

—   man  fuebt  unroilltürlicb  nach  ben  fie  ölenben  ®dtimod.  — 

HJbilipp  Slpianud,  ein  ©obn  oon  ißetrud  21.,  geb.  am 

14.  ©eptember  1531  5u  3ngolftabt,  geft.  am  14.  9looember  1589 

in  Sübingen,  roo  er  20  3abre  ald  ißrofeffor  lehrte,  roar  eben= 

folld  ein  bebeutenber  @eograph  unb  zugleich  ber  erfte  Sopo: 

grapb  bed  16.  1576  fertigte  er  einen  in  ber 

Ägl.  Sibliotbet  ju  DJlüncben  noch  erhaltenen  neuen  ©rbglobus 
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an.  ®aju  mar  er  ber  ältefte  flartogrop^  S8apcrn§*),  baS  fu^ 
oon  allen  beutfdjen  Sänbern  juerft  einer  auf  mat^ematifc^er 

©runblage’)  entroorfenen  Harte  erfreuen  burfte.  3)ie  Harte  erfc^ien 

156<)  ju  aJKinc^en  alä  ̂ oljfdjnitt  unb  roar  auf  ®efe^I  be^  tunft: 

liebenben  ̂ erjogä  'Slbredjt  aufgenommen  roorben.  3)ie  Urjeid)= 

nung  heftest  auei  40  S3lättem  im  Sfflagftabe  1 ;   50000  s).  Sie 
enthält  fehr  oiele  topographifche  Sinjelheiten :   9Bälber,  Drtfthaften, 

®cf)löffer,  Hlöfter,  @d)lacl)tfelber,  römifrf)e  überrefte,  Söäber, 

©ergroerte,  ®rürfen  u.  f.  ro.  ®efonber§  forgfältig  iftbas  glujneh 

bcbonbelt,  roährenb  SOBege  unb  ©renjen  fehlen.  ®er  Stich 

ift  auf  1   : 144000  oerfleinert. 

©erharb  SWercator  (Hremer),  geb.  am  5.  5Dlärj  1512  ju 

SRupelmonbe  in  Oftflanbem  a.  b.  Scheibe,  geft.  am  2.  ®ejember 

1594,  lebte  feit  1552,  juleht  alä  HoSmogroph  ber  ̂ erjöge  oon 

Jülich  ju  ®ui8burg.  ®r  oerbefferte  bie  ©loben  (1541)  unb 

reformierte  bie  flartographie  ganj  bebeutenb,  einerfeitä  burch  neue 

fritifche  Bearbeitung  be§  geographifchen  ÜRaterialS,  anberfeilS 

burch  ©inführung  ber  na^  ihm  benannten,  no^  h^ute  für  See= 

farten  unb  Schulatlanten  üblichen  roinfeltreuen  ©plinberprojeftion 

mit  roachfenben  Breiten  (1569).  1554  erfchien  SWercatorä  be= 

beutenb  oerbefferte  Horte  oon  ©uropa,  bie  feinen  SRuf  begrünbete 

unb  1595,  alfo  erft  na^  feinem  Sobe,  ba§  oon  feinem  Sohne 

iRumolb  h«auägegebene  flafftfche  SEßert  „Atlas  sive  Cosmo- 

graphicae  meditationes  de  fabrica  mundi  et  fabricati  figura.  — 
Gerardo  Mercatore  Eupelmundano,  illustrissimi  Ducis  Juliae, 

Cleviae  et  Montis  etc.  Cosmographo  Autore.  Cum  privilegio. 

Duisburgi  Clivonim"  gebrucft  ju  2)üffelborf  bei  bem  herjoglichen 
2:ppographen  3llbertu§  BufiuS.  ))2ach  biefem  ÜltlaS  hoben  bie 

Hartenfammlungen  ihren  h«ul'0en  Dlamen  erhalten.  S)a8  reich 

1)  st.  €tein^aufer,  9)!itt.  bec  R.  St.  Qieogt.  ÜtefeUfc^.  SSicn  1859  II. 

2)  1523  n>ai  aOerbingS  fc^on  bie  erfte  Spegialfarte  Sapernb  p.  ̂ o^anneS 

Z   u   r   m   0   i   (   c ,   genannt  Aventinus,  alb  doljfc^nitt  in  2   Statt  ericbienen. 

(Siolfcn^auet  a.a.O.) 

8)  3un<  Sergleic^e  fei  hier  ̂ ecnorge^oben,  bag  unfecc  heutigen  9!e6> 

tifcbblätter  bet  SanbePaufna^me  im  JRabft.  1 : 25000,  bie  OeneralftabPlarten 

in  1 : 100000  bergeftellt  finb. 
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auägeftattete  SBert  jerfäQt  in  2   Steile,  eine  3Ib^anb(ung  über  bie 

Srfd^affung  ber  2Belt  in  19  Kapiteln  unb  eine  ©ammlung  oon 

neuen,  fauber  geflogenen  Äarten.  3IIä  erfte  eine  Orbis  terrae 

compendiosa  descriptio  in  ber  betannten  ©lobularprojetlion 

ber  öftlic^en  unb  roefllit^en  ̂ albtugel.  ®er  erfte  SUleribian  greift 

roeftlid)  über  bie  Kanarif(^cn  Unfein  ̂ inauä,  fobag  ißariS  eine 

fiönge  oon  25®  f)Qt,  fobann  je  eine  ffarte  non  ßuropa,  Slfrica 

unb  2lfia.  ®ie  Äarte  oon  Suropa  ift  eine  ')la(^al)mung  ber  be= 

rüi)mten  großen  starte,  in  ber  ̂ egetprojeftion  gejeic^net  unter 

Beibehaltung  bed  oon  iDfercator  sen.  geroählten  9tnfang§meribian§. 

„Medius  Meridianus  50.  reliqui  ad  hunc  inclinantur  pro 

ratioue  60.  &   40.  parallelorum“. ')  3)ie  roeiteren  29  Äarten 
betreffen  bie  iJJolargegenb,  3®lanb,  bie  britifchen  ̂ nfeln, 

©fanbinaoien,  ißruffm  unb  iRu^Ianb.  (Sin  britter  lleil  oon  22 

Harten  Jtaliae,  Sclavoniae  et  Graeciae  ift  bereits  oon  ©erharb 

im.  felbft  herausgegeben,  ^ie  ©eneralfarten  haben  ein  ooUftänbig 

auSgejogeneS,  bie  ©pejialfarten  bagegen  nur  ein  am  9ianbe 

angegebenes  ©rabneh.  3Me  leicht  blau  gefärbten  SBafferflächen 

finb  oereinjelt  in  ißunttmanier,  meift  aber  in  einer  oorjüglich 

belebten,  moirierten  StrichelungSmonier  gehalten.  3luf  ber  20. 

Harte  bcS  2.  2eileS  (Daniae  regnum)  ift  SRügen  unb  9leu  = 

Dorpommern  mit  bargeftellt;  näheres  h*®riiber  fpäter  bei  bet 

Befprechung  ber  Blätter  in  hiftonfch®*^  5ol9®- 
*   * 

♦   • 

3um  befferen  BerftänbniS  beS  langfamen  gortfchritteS  in 

unferen  Harten  müffen  mir  unS  aber  norher  nod)  mit  ben  ba= 

maligen  SHethoben  ber  fianbeSaufnahme  etroaS  nähet  befannt 

mod)en,  roie  fie  unS  in  jahlreichen  geometrifchen  9Berten  beS 

16.  QahrhunbertS  überliefert  roorben  fmb,  j.  B.  burch  ben 

„Bericht  oom  gelbmeffen  etc."  beS  SBiltenberger  9JlathematiferS 

1)  Sitfe  9(ct  bec  Secebcnung  ber  fiugeloberPctie  inä^It  für  ben  SlbfianD 

ber  g   e   r   0   b   I   i   n   i   g   setlaufenben  Sieribiane  je  einen  $araQelireiä  in  ber 

oberen  unb  unteren  Hälfte  beb  bor)ufteUenben  ^onengttrtelb  aub.  Sie  ̂ at 

ben  Sorjug  einer  Jierteilung  ber  unoemteiblit^en  Set|ler,  {oboS  sn>if<t)en  ben 

beiben  ̂ araUeltreifen  eine  ̂ ufommenbrüdung  (alio  (Einbeulung  ber  Kugel), 

ouSer^alb  eine  jeitli(^e  3>e^nung  eintritt. 
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SHcin^olb*)  (1511—53),  erft  1574  Don  feinem  ®ol)ne  ®ra§mu§ 

berausgeqeben;  ober  bag  roo^rfcf)einüc^  1573—78  »on  bem 

.'peibetberger  ißrofeffor  ber  iDlQtbematit  SBitefinbt  (alias  iffiilte  d. 

'Jleuenrobe)^)  oerfaBte  33ucf)  „'Seroerte  gelbmeffung  unb  Teilung 

etc.";  au0  ber  181«  in  ÜDlünc^en  ohne  Ülamen  erfd)ienenen  „3ln= 

leitung  5UV  Jclbmeffung"  ®) ;   nament(icf)  ober  qu§  ber  „Pantometria“ 

be§  praftifc{):mat^emati)ct)en  ©cf)riftfteUer§  Jt)omaä  ®igge§<), 

eineä  SnglänberiJ,  beffen  ffiert  juerft  1551  in  Sonbon  ijerausfam, 
unb  a.  m. 

^l)ie  primitiufte  SDletbobe,  bie  auc^  im  17. 

noef)  oielfad)  31moenbung  fanb,  beftanb  in  ber  Srforfc^ung  ber 

Gntfernungen  ber  uerfc^iebenen  Crte.  3)er  berüf)mte  ülftronom 

Repler  fogt  am  20.  9)lai  1816  in  einem  an  bie  oberöfterreic{)ifc^en 

Stänbe  erftatteten  ©utac^ten®),  melcf)e§  biefe  roegen  SSerbefferung 

ber  Äarten  non  1542  unb  1562  oerlangten,  ba|  fiel)  biefe  Sßer= 

befferung  ot|ne  befonbere  Bereifungen  ju  ̂ aufe  aue(= 

führen  laffe  unb  ba§  eS  genüge,  roenn  man  „nur  bie  botten 

unb  baurn  ober  jebe§  ortä  3nrool)ner  atl^ie  auäfrage",  benn 

„alfo  finnb  bie  maifte  mappen  biä  bato  gemacl)t  roorben." 
®iefe  ©rfunbungen  mürben  ̂ öufig  burd)  SRie^tunggermittelungen 

mit  ̂ ülfe  be^  Ouabranten  unb  ber  Buffoie  (Se^tompa^)  unter: 

ftü^t  unb  ̂ aben  bei  nici)t  ju  ̂ o^en  lUnfprüc^en  manchmal  ganj 

leiblid)e  ©rgebniffe  gejeitigt.  3Iu§  ben  jufammengeftellten  Slngaben 

mürben  bie  Harten  bann  mit  bem  31ulglei(^  ber 

BJiberfprüc^e  magftöblid)  tonftruiert.  Aber  biefe  Ülletljobe  ner; 

breitet  fiel)  ein  ̂ eitgenoffe  Seplerä,  ber  gro^e  fc^möbifd)e  ©eobät 

unb  Tübinger  Brofeffor  SBilI)etm  ®c^icff)arbt®)  (geb.  22.  3Ipril 

1592,  geft.  24.  Oftober  1635),  einer  ber  bebeutenbften  unb  oieU 

1)  für  SlccmeffungSiseien,  Stuttgart  1901,  @.  621. 

2)  eteiff,  3.  f.  <B=3B.  1897,  S.  135. 
3)  3.  f.  S-SB.  1907.  6.  545. 
4)  $   0   m   m   e   t ,   3.  f.  S-Sö.  1908.  S.  85  u.  118. 
5)  SMitt^eil.  tcä  Ä.  u.  S.  IR  il i t   ö r   g   t   0   9 r.  3nft.  Söien  9b.  III, 

e.  184  u.  Storni bt,  3.  f.  9.=SB.  1893,  S.  269. 

6)  3   0   r   b   0   n   ,   3.  f.  9..SB.  1891,  S.  582  (634)  unb  S   t   e   t   f   f ,   bofelbft/ 
189i»,  e.  401. 

$omm.  3abibü4cT  It.  12 
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feitigften  fDlänncr  feiner  3«*!/  eingebenb  in  feiner  1629  ,93ep 

©teffan  312ic^e(§pac^er,  Äunftl)änblem"  erf^ienenen  „Surren  3ln: 
roeifung,  roie  flünftlic^e  üanb^Sofeln  ou^  rect)tem  @runb  ju 

machen  etc."  Gr  roomt  baoor,  jebem  ®oten  ju  glauben,  „bie 

non  mefireren  So^neä  roegen  gern  niete  SJleplen  rechnen"  unb 
entrüftet  fic^  gehörig  über  ben  fdjlec^ten  3uftonb  be§  beutfdjen 

Äartemnefenä. 

biefe  primitine  ̂ Dlet^obe  ber  GntfemungSermittelung 

atS  bie  bitligfte  tro^  allem  noc^  lange  in  Übung  geblieben  ift, 

ge^t  rool^l  auä  Delric^g')  'Sugerung  ferner,  als  er  noc^  1771 
nerlangt,  ba^  auc^  bie  gezeichneten  unb  auf  gehörig  gefchehener 

SSermeffung  beruhenben  ©pejialfarten  zur  enblich  rii^tigen 

Grmittelung  ber  geometrifd)en  ®iftanz  aller  Örter  z“ 

gezogen  roerben  foUen;  „®enn  man  flehet  leicht,  ba^  bie  aller; 

meiften  Sßerfertiger  ber  Gharten  non  ißommem  bie  3lnzahl  bet 

SOleilen,  roelche  ber  i|Joft:Gourä  nimmt,  al§  bie  ri^tigfte  Gnu 

fernung  eineä  Ortes  nom  anbem  angenommen;  ba  hoch  bie 

ißoften,  roegen  mancher  benachbahrten  ©tobte,  faft  beftönbig 

einigen,  auch  manchmal  gar  groffen  Umroeg  nehmen,  unb  eine 

roeit  ftörrfere  3Jleilenzahl  machen  müffen;  roie  fünftig  auä  meinem 

Unterricht  zu  bem  obgebochten  'fJommerfch-  unb  SRügifehen  ©täbte 

unb  f^lecfen  3Jleilenzeiger  umftänblich  zu  erfehen  fein  roirb.  Dl  och 

rounberlicher  aber,  ja  roohl  feltfam  ift  eö,  roenn  man 

bieSBeite  eines  SßegeS  gar  nach  ber  3«'l  berechnen  roill." 

Gine  genauere  3J2ethobe  ber  SanbeSaufnahme  roar  auch 

bamalS  längft  befannt.  ©ie  beftanb  in  ber  möglichft  genauen 

SJleffung  einer  ©tanblinie  (93afiS),  beren  magftöblicher  3Iuftragung 

unb  bem  Ginfchneiben  (Slnoifieren)  aller  möglichen  3«ie.  namentlich 

ber  Sürme  butch  äBintelmeffung  ober  ilBinfel Zeichnung  auf 

ben  beiben  Gnbpunften.  Son  ben  fo  geroonnenen  91eupunften 

auS  tonnte  bonn  baä  graphifche  SriongulationSoerfahren 

ohne  neue  Böngenmeffung  roeiter  ouSgebehnt  roerben.  ®ie  SBinfel 

routben  meift  mit  einem  ̂ alb=  ober  SSolltreife  (im  @egen= 

fohe  zum  Ouabronten)  gemeffen,  ber  ®iopterfcheibe,  SWe^fcheibe 

1)  a.  a.  D.  S.  XXII. 

•v 
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ober  Sc^cibcninftrument  genannt  rourbc,  in  (Stabe  geteilt  unb 

mit  einem  ober  mehreren  centrifc^  bre^baren  Siopterlinealen 

(3Ut)ibaben,  9iic^tfd)eiten),  oielfac^  auc^  mit  einem  Rompa^  oer: 

fefien  mar.  ®ie  un§  auS  ja^Ireic^en  3lbbilbungen  in  mannigfacher 

9Iu§fü()rung  befannten  ̂ nflrumente  glichen  fehr  ben  mit 

3llt)ibabenarm  uerf ebenen  ItranSporteuren.  Sie  roaren  meift 

au§  ̂ olj,  fpäter  erft  im  18.  ̂ ohi^^unbert  in  (Snglanb  aiil 

ajJeffing  gefertigt.  ÜDlehrfath  mürben  bie  SBintel  and)  mit  einem 

au§  brei  jufancmenlegbaren  ^oljftdben  gebilbeten  gleichfeitigen 

®reiecf  gemeffen,  bem  „Jriangulatinftrument"  Sebnftian9)lünfterl') 

ober  bem  „Schrägen"  Schief harbtg^^,  melcher  bie  Stäbe  ex 
Tabulis  Tangeutium  teilte  unb  ihnen  „auff  ben  Gcfen  ihr 

unberoegliche,  an  bie  Seit  aber  ein  lauffenbeS  3lbfehen"  gab, 
fobaß  ihm  ba§  :3nftrument  beim  Cbfetuieren  „alle  ÜRinuten 

fleißig  jeigt".  Uluch  3lpian  hat  f«th  feiner  fianbesaufnahmc 
bereits  ähnlicher  IDlethoben  bebient,  roie  burch  bie  jeht  roieber 

aufgefunbenen  SBintelmanuate  beroiefen  ift*).  geographifchen 

Orientierung  genügte  geroöhnlich  eine,  meift  fehr  mangelhafte 

DrtSbeftimmung  unb  bie  (Srmittelung  bet  HJHttagStinie, 

fofern  nicht  biefe  Hingaben  irgenb  rooher  frititloS  übernommen 

mürben. 

®iefe  Slufnahmemethoben  liefen  im  1(>.  unb  17.  ̂ ohrhunbert 

meiftenS  nebeneinanbet  h«t/  mürben  ouch  oereinigt  angemanbt, 

mobei  bie  SWeffung  auf  bie  michtigften  'fJunfte  befchräntt  mürbe, 

als  ein  numerifch;  (noch  nicht  rechnerifch)  graphifcheS  3}er= 

fahren,  mie  u.  a.  ber  um  bie  Srforfchung  biefer  gefchicfatlichen 

Satfnehen  fehr  oerbiente  ifJrofeffor  (5.  ̂ ammer:Stuttgnrt  nach= 

gemiefen  h<tl-  ha6«”  ®uth  ®nglanb  fchon 

mehrfache  menn  auch  primitioe  Sßorläufer  beS  berühmten  5Dleh  = 

tifcheS,  ber  oon  bem  iDlathematifi'iprofeffor  unb  Hlüniberger 

1)  6.  9R  &   n   ft  e   c   liefert  fc^on  in  feiner  me^rfad)  ernälimen  tSoSmogrsp^ie 

oon  1544  eine  längere  Anleitung  ju  tolefien  SKeffungen,  bie  oon  großen, 
beutlicftcn  Stbbilbungen  unb  Setcfinungen  unterftfibt  ift. 

2)  3   0   r   b   0   n   ,   3.  f.  93..3B.  1891.  S.  534. 
8)  CS  0   f   f   e   r ,   3»r  ßntnidelung  ber  Safibapparate  unb  SJafiämeffungen 

SDlüncben  1907. 

12 
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Stabtaftronomcn  ^taetotiuS,  (geb.  1537,  feit  1576  on 

ber  mittelfräntifc^en  Unioerfttät  Sltborf,  geft.  1616),  erfunben 

unb  Don  feinem  bebeutenben  ©c^üler  3Wogifier  ®oniel  ©c^roenter 

bur(^  bag  1619  bei  ©imon  ̂ olbmaqcr  in  Slürnberg  crfdjienene 

®erf  „Mensula  Praetoriana“ ')  ber  ilBiffenftf)aft  unb 
allgemein  jugänglic^  gemacht  mürbe.  ̂ ierauS  entroidelte  fidi 

ba§  rein  grap^ifc^e  Sffle^Derfa^ren  mit  feinen  iBorjägen  unb 

Dkc^teilen,  baä  fpäter  bei  ben  oerfc^iebenften  Sonbeäoufna^men 

big  in  bie  l)eutige  3eit  eine  fo  gro^e  jHoHe  fpielen  foUte.  — 
«   * 

* 

Saxte  91t.  3. 

Slic^t  o^ne  @runb  mußte  i(^  bei  biefem  ©tanbe  bei 

geobätifd)en  SSBiffenfe^aft  etroaä  länger  oermeilen,  um  bie  bamalige 

9iücfftänbig!eit  ilBommemg  in  biefer  ̂ ej^ießung  genügenb  ju  be: 

leuchten.  ift  faft  unuerftänblid),  mie  bie  in  Slbbilbung  2   bier 

auäfd)nittroeife  roiebergegebene  Äarte  noeß  um  1570  erfc^etnen 

tonnte,  tro^bem  in  ©reifSroalb  bereite  feit  einem  ̂ aßr^unbert, 

in  SRoftoct  fogor  feit  IV2  Soßr^unberten  bie  SSBiffenfeboften  eine 

‘‘fiflegeftätte  gefunben  hatten,  unb  baä  benachbarte  Crbenslanb 
um  biefe  3eit  bereit?  ein  nollftänbig  organifierte?  SSermeffung?» 

roefen  befaß. 

®iefe  Harte  ift  eine  9Biebergabe  be§  SBlünfter’fchen  ̂ olj; 
feßnitte?  —   f.  Harte  9lr.  2   —   in  Hupferftieß  unb  ift  al?  S8L  80 

enthalten  in  ber  älteften  oon  ißtolemäu?  unabhängigen  Hartem 

fammlung,  bem  , Theatrum  orbis  terranim“  be?  ©eographen 
Slbraham  Drteliu?  ju  Slntroerpen  (1526  —1598),  roelches  1570 

al§  ein  93anb  oon  53  (1595  bereit?  119)  Harten  erfeßien.  Crteliu?*) 

mar  meniger  probuftio  al?  fammelnb  tätig,  ©eine  Harten  galten 

—   ma?  für  bie  Semertung  unfere?  53ilbe?  oon  S3ebeutung  ift  — 

al?  ba?  befte  5eitgen5ffifche  UJIaterial  unb  erfeßienen  infolgebeffen 

1)  S   m   i   b   t ,   3.  f.  S.=SB.  1893.  6.  257. 
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Stoebbec,  3ur  @efcbi<bte  iei  Secmeüungiisefen? 

inäbcfonbcce  SItpreubenS  etc.  6tuttgact  1908.  (Geometria 

1393   1407). 

3)  SSolIenbouec  a.  a.  O.  34. 

ISteubens, 
Culmensii 



nic^t  nur  in  lateinifc^er,  fonbem  au(^  not^  in  beutfc^er,') 
nicbcrlänbift^ev,  fronjöftfc^er,  itolienifc^er,  fpanifc^er  unb  englifc^er 

Sttusgobe  —   bic  unfere  ift  bie  lateinifc^e.  DrtcliuS  bcjcit^net  mit 

feinem  'Jlamen  bcn  Obergang  ber  beutfc^cn  Sunft  beS  flarten: 

flec^enä  an  bie  9lieberlänbcr,  roelc^e  faft  anbert^alb  Qa^r= 

^unberte  bie  5üi)rung  bef)ielten.  Sinen  befonberä  beutlid)en 

3Iu§brucf  finbet  biefer  Sffiec^fel  in  ber  3Iuflöfung  ber  nieltberütimten 

geograpbifc^en  SCßerfftott  non  @erf)orb  ÜHcrcator  in  ®ui8burg, 

wenige  ̂ a^re  nac^  bem  Slbleben  bc0  Segrünberä,  al§  ii)m  fein 

©of)n  iHumolb  Söl.  bereits  1600  in  bcn  Sob  gefolgt  roor  unb 

in  bem  Sertoufe  ber  fiupferplattcn  fcincS  SltlaS  an  bcn  löud): 

f)önbler  unb  ftupferfted)er  QobocuS  ̂ onbiuS  (1543—1611)  in 

Slmfterbam.  ®iefer  gab  bann  jucrft  1606  unb  fpätcr  nocl)  in 

ja^Ircictien  Auflagen  bcn  9)lcrtatoratla§  weiter  IjerauS,  cbenfo  fein 

aud)  als  ̂ upferftedier  befannter  ©o^n  ̂ enbrif  ̂ onbiuS. 

®aS  boppelfeitige  3ltlaSblatt  enthält  3   ffartcnbilber;  1.  Pome- 

raniae,  Wandalicae  Kegionis,  Tj-p.(us),  wcld)er  aud)  alS 
SuSfd)nitt  in  ber  ©reifSwalber  UniocrfitötSbibliottict  oorl)anben 

ift.  'Silbgröfie  16  :   50  cm.  2.  Livoniae  nova  descriptio,  Joanne 
Portantio  auctore  (22 ;   25  cm)  unb  3.  Ducatus  Oswieczensis, 

et  Zatoriensis,  Descriptio  (22  ;   25  cm)  olS  eine  ®atftcUimg  ber 

el)emaligen  polnifd)en  Jperjogtümer  31ufd)mi^  unb 

^Die  harten  enthalten  meift  auger  ber  mit  je  nad)  ®ebeutung 

größeren  ober  fleineren  Qinnen  unb  Jürmen  ocrfet)cnen  ©   = 

©ignatur  ber  Orte,  bie  5lüffe  in  ®oppellinien,  bic  SBJälber  unb 

^öl)cnjüge  in  einer  ber  9)ogclperfpettiDe  entlel)ntcn  gans  fc^cma: 

tifc^en  'JJlanier,  bagegen  feine  SBcge  ober  ̂ cerftra^en.  ®ic 
pommerfd)c  Jlartc  ift  ol)ne  Sängen;  unb  33rcitcngrabe  gcjeic^net, 

woburd)  uns  aber  ber  @enug  biefeS  flunftwerteS  in  feiner  SSäeife 

beeinträchtigt  ju  werben  braud)t. 

3)ie  Scala  Miliarium  German,  gibt  unS  einen  angeblichen 

fniafeftab  Don  ungefähr  1   : 1   100000.  @twa  auftau^enbe  3>t>«if5l 

an  ber  richtigen  Orientierung  ber  Harte  werben  burch  bie  Gin; 

1)  Unter  bem  Jitel:  „Theatrum  ober  Sc^ouplat  beä  tSrbbobenä". 



r   ß^rtf^n 

.ujjcrt' m   C*®*"  \ 
A^äß^i 

tsWaH^^Tr  xun 

Sro/pr  ^j  f“, 
■z^jfi'  Kfermlaw 

Ducdori  5rer/ncrii^ 
HiT’-  A*/Ai  Triffl/»»*.  %5^'* 

tragung  Seiitentrio  genommen.  Xie  gonse  fiüfle  oetlöuit  m 

SRügen  bis  ̂ ela  als  eine  füblid)  fdjroac^  auSbiegenbe  fluni 

3mif(^en  SJlecflenburg  unb  ben  banifd)en  3nfeln  liegt  bet  t'o- 

Ä«n<  Si.  I 

JlStiilbung  2 

5Rünftet=Crlc[iuä. 

ca.  1540  (15' 

(ianus  sin  US,  nörblid)  non  ipommern  boS  Balticum  mare,  aut 
bem  fid)  mit  fcbroetlenben  Segeln  jroei  Schiffe  fdjaufeln. 

Sc^iffSbavftellung  entbebtt  hier,  roie  auf  ben  fpöteren  flarKu, 

nicht  eines  geroiffen  tünftlerifchen  3u9t^- 
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®ie  mittlere  9lu«münbung  be§  „5ri|^aft"  ̂ ei|t  Suenus  flu. 
SDBaffer  ift  ou^er  Äüftenfd)raffur  unb  blauer  *>“rd) 

ißunftlinien  befonberS  tenntlicb  gemacht.  ®ar^  unb 

fehlen  no(^.  dagegen  ift  bie  ißaraUelric^tung  ber  l)interpommer= 

fd)en  Äüftenflüffe  unb  bie  5D3afferfcf|eibe  olä  pommerfc^smörtift^e 

bejro.  preugifc^e  @renje  oerbältni^mägig  richtig  roiebergegeben. 

llnroeit  ber  gönjlirf)  oerjeid)neten  äUecflenburgifctjen  ©renje,  in  ber 

fötarloroer  ©egenb,  liegt  bie  Stabt  3lefeni§,  offenbar  eine  Sen 

roecbfelung  jroifc^en  bem  ©renjfluffe  Stecfni^  unb  ber  medlen= 

burgifd)en  Stabt  SRibni^.  ®ie  Äarte  ift  mit  ̂ anbtolorit  ab: 

getufd)t. 

®en  itejt  ber  Pomerania-Äarte  gebe  i(^  Ijiw  roieber, 
roeil  er  auf  bem  Stücfe  ber  UnioerfitötSbibliot^et  fel)lt;  er  lautet: 

„Hane  regionem  sic  describit  apud  Munsterum  Petrus  Arto- 
peeus  Pomeranus;  Poraerania  ad  mare  Balticum  sita,  ä   primis 

cultoribus,  patria  lingua,  hoc  est,  Wandalica,  Pamorzi 

appellata  est.  Ab  indigenis  inbabitata,  &   propriis  Dominis 

gubernata,  alienis  autem  numquam  snbjecta  fuit.  Haec  est 

vbique  fertilis,  aquis  irrigua,  stagnis  abundans,  nauibus 

peruia,  diues  agris,  paseuis,  pomis,  lignis,  riuis,  montibus, 

venatione,  pecore,  piscibus,  frumento,  butyro,  melle,  cera,  & 

aliis  bis  similibus  rebus.  Est  quoque  optimä  culta  ciuitatibus, 

oppidis,  arcibus  &   vicis;  nec  vllus  est  locus  in  ea  vaeuus,  aut 

incultus,  nisi  quem  aut  lacus  aut  montes  occupant.  Vsa  est 

ante  susceptum  Christianismum  lingua  Vandalica,  moribusque 

.suis  vixit,  quoad  vsque  Rom.  Imperio  subacta  fuerit;  tum 

enim  vna  cum  i-eligione  Saxonicam  linguam  amplexa  est, 
quam  in  hunc  vsque  diem  retinet.  Haec  .A.rtopoeus.  Pomerye„ 

Wandalica,  quae  est  Slauonica,  lingua  nihil  aliud  significat, 

Herbersteinio  auctore,  quam  si  diceres.  Maritima  aut  Juxta 

mare.  Huius  ripa  vallo  solidissimo  ä   natura  adeö  est  munita, 

vt  nullam  maris  innundationem  timeat.  In  hoc  littore  insig- 
niores  eius  vrbes  sitae  sunt,  praeter  paucas  in  raediterraneis 

sitas;  vt  sunt,  Stetinum,  Newgardia,  Stargardia  &c.  Stetinum 

olim  vicus  ä   piscatoribus  dum  taxat  inhabitatus,  post  sus- 
ceptum verö  Christianismum,  &   destructam  Vinetam,  translat» 
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illuc  Emporio,  adeö  efflorescere  coepit,  vt  bodie  Metroi>olis 

totius  regionis  sit.  Habet  situm  amflenissimum,  in  ripa  Oderae 

duminis,  ii  qua  sensim  inaduersum  cUuum  assurgit.  Vallis 

ac  moenibus  munitiss.  fulcitur.  Grips  AValdum')  opidum 
in  Ducatu  Wolgastensi,  quem  alij  Bardensem  dixere;  hoc 

ciuilibus  malis  diu  laborans  nonnibil  extenuatum  est;  An. 

verö  1456.  instituto  ibidem  Gymnasio,  paululüm  respirare 

coepit. 

Julinum  oppidum  olim  nulli  clarissimarum  vrbium,  siue 

opes,  siue  domus  magniflce  extructas,  respicias,  secundum. 

Nobile  erat  Wandalorum  Emporium.  Tanta  mercatomm 

frequentia,  quae  ex  Ru.ssia,  Dania,  Saxonia,  Sm-abis,  totaque 
Wandalia  huc  confluebat,  quondam  frequens,  vt  tota  Europa 

vix  simile,  excepta  Constantinopoli,  reperiri  posse  videretur. 

At  variis  bellorum  cladibus  a   Danorum  Regibus  affecta, 
tandem  ad  nihilum  fere  redacta  est.  Ea  rerum  vicissitudo. 

Hodie  Wollinum  vocant.  Stralsund,  in  littore  maris.  Olim 

proprium  babuit  Principem,  Ducem  nempe  Bardensem.  Vrbs 

est  incolis  et  mercatoribus  frequens.  Wineta,  fuit  baec  quoque 

olim  urbs,  forte  bodie  Arcbon,  aut  .Tulinum  est.  Wandaliae 

enim  vrbes  plura  secundum  gentium  varia  idiomata,  babuere 

nomina.  Quam  Wandali  enim  Stargard,  Saxones  Alden- 

borg,  &   Dani  Brannesiam  vocant.  f'rantzio  asserente.  Hane 

Tabulam  ex  Munsteri  Cosmograpbico  opere  babemus.“  — 

.«arte  4. 

3)ie  fc^on  erwähnte  9Jlercatov:Slavte  über  IHügen  unb 

'JleuDorpommern  non  1595  ("teilt  einen  nicht  unwefentlichen  ?yort: 

1)  öei  9Kü«ftcr  lautet  biefe  auf  unferc  Stabt  bejüglidic  Stelle:  ̂ Grips- 

uiinlduni  oppUium  ducatus  Vuolgastensis,  quem  alij  dixere  Bardensem, 

ciuilibus  malis  diu  laboraos,  Dünnibi!  est  extenuatum.  ubi  circa  annum 

1456  floruit  uir  quidam  integer,  literis  instnictus,  eius  oppidi  proconsul, 

ueteri  familia  urtus,  legum  doctor,  qui  cum  multa  ei  oppidum  com- 

Tuodn  comparasset  priuilegiatum  ibi  publicumque  gymuasium  iustitui 

jirocurauil.** 
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fc^ritt  gegen  3Jlünfter:DttcIiu§  bar,  roenn  fie  auc^  no^  unoevtenn: 

bare  SInlebnung  an  beibe  aufroeift.  3)ie  3nfel  ift  fc^on  ber 

Sffiirtlic^teit  entfprec^enb  me^r  in  ber  SDleribianric^tung  geftrerft. 

®ie  ^ibbenfee  (sic!)  unb  Utninan^  erfc^einen  an  ber 

rid)tigen  Stelle,  elftere  allerbingä  nod)  ungeroölinlic^  breit.  ®ie 

Steigung  ber  Äüfte  Stralfunb— ©reifäroalb — SBoIgaft  inirb  bereite 

ftärfer;  bie  3nfet  Ufebom  mit  einer  bead)ten§iuerten  3)arftellung 

ber  ißeenemünbung  liegt  fcf)on  bebeutenb  (üblicher,  al?  bei  SJlünfter, 

StbbUtiung  3.  Starte  '31r.  4. 

aber  immer  nod)  ju  nal)e  an  ber  Qnfel  Slügen.  2)er  9)}ed(en: 

burgifd)e  (Srenjflu^,  bieämal  rid)tig  al0  „Rekenitzfl.“  bejeid)net, 

münbet  aüerbingä  immer  nod)  bei  i0art^.  SJJan  fü^lt  orbentlic^ 

baö  ßögern  be§  Kartographen,  alljufehr  oon  ber  bisherigen  31uf= 

faffung  absuroeichen.  ®er  Stprf  fommt  hie^/  wie  in  ber^anberen 

Karte  auS  einem  See  in  ber  ©egenb  oon  6orft=iffiilIerShufen, 

roaS  mit  ben  Slachrichten  oon  feiner  früheren  Sthiffbarteit  bis 
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babin.  ber  'SurgroaUanlage  bafelbft  unb  oucb  ben  blutigen  groben 

Überfcbrocmmungen  jener  ©egenben,  bie  je^t  bureb  eine  Kegu; 

lierung  beä  ̂ inffeS  bauernb  befeitigt  roerben  foQen,  febr  roobl 

in  Gintlang  ju  bringen  fein  mürbe.  3m  übrigen  reben  bie 

Silber  roobl  für  fub  felbft. 

ÜHabflab  unb  ©rabneb  ber  Harte  finb  falfeb-  ®ie 

angegebenen  12  beutfd)en  SJleilen  mürben  ein  Serböltniä  oon 

1:1700000  ergeben,  ebenfo  ber  Slbftanb  ber  Sreitengrabe.  3luf 

6   roirElicbe  Söngengrabe  entfallen  in  biefer  Starte  8®.  „Medius 

meridianus  33.  reliqui  ad  hunc  inclinantur  pro  ratione  56 :   &   58. 

graduum.  SBäbrenb  bie  Sreite  oon  ©reifdroalb  anndbemb  ritblig 

5-4®  14'  (ftatt  06')  beträgt,  ift  ber  Unterfebieb  bei  3lrcona  (ouf 

faft  bemfelben  Sängengrab)  fcbon  54®  57  (ftatt  54®  41')  unb  on 

ber  fJtorbfpibe  oon  3ülloib  59®  20'  gegen  57®  40'.  Jie 

Sänge  non  ©reifdroalb  beträgt  35®  43',  roobei  ein  Unterfcbieb 

Don  5®  im  3(nfangämeribian  ju  berücfficbtigen  ift.  3)et  tatfäcblidje 

SRafeftab  ber  Starte  bürfte  ungefähr  1:1200000  bis  1300000 

betrogen.  S)et  3lbftonb  sroifcben  Stubbenfommev  auf  3o®“'*"'^ 

unb  Stönne  auf  Sornbolm  beträgt  im  falfeben  SDlaöftabe  15,2 

ftatt  12  beutfcbe  SJteilen. 

fDlercator  bat  auch  eine  Harte  oon  „Marca  Brandenburgensis 

et  Pomerania.  Per  Gerard  M.“  b®tauSgegeben, ')  bie  mit 

ober  nicht  befannt  geroorben  ift,  ebenfo  roenig  roie  bie  gleichnamige 

Harte  beS  Hölner  Sucbbänblerä  3ob-  Suffemecber‘'0  (ca.  1580 
bis  1613),  roelcbe  roabrfcbeinlicb  in  beffen  1592  erfcbienenen 

„Fasciculus  geographicus“  enthalten  ift. 
*   * 

♦ 

®aS  um  bie  9Benbe  beS  16.  jum  17.  3obrbunbertS  auB«; 

orbentlicbe  rege  ©eifteSleben  macht  ftch  auch  <>uf  unferem  ©ebiele 

ftart  fühlbar.  1561  fertigte  SDJortin  ̂ elroig  bie  erfte  Sanbtarte 

oom  ̂ erjogtum  ©chlefien,®)  1562  ̂ iob  SJlagbeburg  eine 

1}  CcItitOO,  a.  a.  C.  @.  47. 

2)  JOolfenbouet,  a.  a.  C.  6.  36. 

3)  2UoItenbauec  a.  a.  C.  @.  32. 
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flotte  Bon  ÜJleißen  unb  2f|üringen.>)  1589  ctfc^ien  bei 

D.  Olberfum  in  Smben  eine  neue  flotte  Oftftieälonbä 

Don  ®onib  gobriciu?  (1564 — 1617),  bie  etft  1895  im  Clbem 

butget  3ltd)iD  roiebet  oufgefunben  routbe.2)  flurfod)fen  fonb 

feil  1562  eine  »oUftonbige  Sonbdoetmeffung  im  31ufttoge  be§ 

flutfütften  butc^  ben  Jteiberget  3flot(fd)eibet  3flot^ioä  Debet®) 

ftott,  roelt^e  nod)  beffen  Sobe  (1614)  noc^  eine  lang  *>on 

33oItl)ofot  3**nntetmonn  fottgefe^t  mürbe.  ®icfe  „®enetoIIonb: 

moppe"  routbe  no<^  mit  Ouobtonten,  ®ompo|  unb  SJiePette 
oufgenommen  unb  ift  für  bie  @e|c^ic^t§fotfc^ung  be^  flönigteid)e§ 

roie  bet  ijStooin}  @ot^fen  eine  Qberouä  roic^tige  Urfunbe  geroorben. 

1584  erfcf)ien  flogpot  ̂ ennenbetgetä  fionbtofel  oon  Preußen 

in  9   3}löttem,  eine  oorjügli^e  ©pejioltorte  unb  ein  ©eitenftüd 

ju  ülpionä  flotte  oon  ®opern.'*) 

1611  erfonb  3o^onne§  fleplet  bo§  oerbeffette  ofttonomifc^e 

55emrol)t,  bo§  oUerbing§  erft  fpötet  non  fo  roeittrogenbet  Se= 

beutung  für  ode  möglichen  SJermeffunggjroecfe  roetben  foUte,  olä 

bet  Snglönbet  ®iUiom  ©oScoigne*)  1640  bo§  Sobenfreuj  t)in; 

jufügte,  boä  einen  beffetcn  Srfo^  bet  ölten  ®iopternorrit^tungen 

unb  eine  genoue  Jifietung  bet  ermöglichte.  2:tohbcm 

behoupteten  fid)  bie  ölten  0ci)eibenbioptei  noci)  longe  in  bet  ißtopS. 

ehe  bie  ̂ eleffopietung  bet  geobötifchen  Onftrumente  in  @ng(onb 

1)  ipon^fdi,  nie  iilteften  gebcudten  Karten  bet  fii(^f.:t^Uting.  ttänber 

(1550-93).  Seipsig  1905. 

2)  ScIIo,  (Deogr.  Slällec  1905. 

3)  3-  f-  8-  3®-  1890.  B.  58,  Sejt^orner,  @e((^itl)tc  bet  Äarto> 

grap^ic  im  (Scunbei^.  iteipiig  1907  unb  (Sur (ermann,  $ift.  Sicrteliai|tä: 

ft^rift,  Seipjig  1909,  6cft  1   @.  20. 

4)  Siollen^auet  a.  a.  C.  @.  85.  Xer  genaue  Xitel  ber  Karte  faulet 

noc^  einer  freunblic^en  SKitteifung  non  $ettn  ?!rofeffot  Xt.  3Berming^off> 

Königöberg  i.  ?!.:  „(Srclerung  ber  DteubiWen  gröberen  ganbtaffef  ober  Wappen  . . 

auö  alten  unb  neuen  Sfribenten  coDigiret,  nie  benn  au<b  haben  nerjeiibnet 

buri^  Casparum  Hennenbergerum,  beb  <$ürftli(ben  .üobpitalö  Kunigsperg 

Lobenicht  ̂ farbem.  @ebrudt  }u  Konigsperg  in  ̂teujen  bei  Georgen  Oster- 

bergeren.  Anno  Ml),\CV.“  (alfo  nit^t  1584.) 

5)  Rammet,  3-  f-  S.-SSS.  1896,  ®.  513. 
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in  ber  3Jlitte  be§  18.,  in  !Beutf(^Ianb  erft  ainfang  beä  19.  3a^t: 

^unbertä  burc^gcffi^rt  rourbe. 

1615  erfanb  ber  nicberlänbif^e  SJlatbematifer  äßillebrotb 

®nel  (©neHiui),  geb.  1581  ju  Selben,  feit  1613  ifJrofeffor  an 

bortiger  Unioerfität,  geft.  am  30.  Oftober  1626,  bie  auf  gefc^Ioffenen 

S)reiecfstetten  unb  =9le^en  beruljenbe  Triangulation,  als  rec^= 

nerifd)e8,  auf  ©afiS:  unb  ©rabmeffungen  geftü^teS  SDleffungS» 

9Jerfal)ren,  baS  er  in  feinem  berütimten,  1617  erfd)ienenen  Suc^e 

„Eratosthenes  Batavus  seu  de  terrae  ambitus  quantitate 

suscitatus“  oeröffentlic^te.  ©neHiuS  bat  auch  bie  unter  bem 

Ulamen  'ffotbenotS  fölfcbli^erroeife  befannle  9Iufgabe  ber 
4   iJJunfte  (baS  DiücfroärtSeinfcbneiben)  fcbon  1614  gelöft 

unb  bamit  ben  fpöteren  SanbeSoermeffungen  einen  oon  ibm 

felbft  in  feiner  oollen  Sebeutung  roobl  taum  geahnten  Tienft 

erroiefen. 

®aS  neue  SJleffungSoerfabren  rourbe  in  Teutftblanb  oon 

bem  fcbon  rübmlicbft  ermähnten  ©eobäten  Scbicfharbt  eingefübrf 

unb  angcroenbet.  ©eine  in  ben  .fahren  1624  —   35  ouSgeführle, 

als  erfte  auf  ÜJleffungen  beruhenbe,  neue  SanbeSaufnahme  oon 

aSürttemberg  ift  3lnfangS  rein  trigonometrifcb  aufgebaut,  aber 

fpäter  aus  3«iiorangel  roieber  oon  ben  älteren  3)2et  hoben  ber 

ÄreiSfcheibenmeffung  unb  ber  flompa^peilungen  mit  ©ntfemungs» 

angoben  burchbrocben.  •) 

3lllerbingS  entfprocben  bie  erften  Triangulationen  nid)t  ent 

fernt  mobernen  3lnfprücben  —   aber  fie  geftatteten  bod)  eine 

beffere  gehleroerteilung  oor  ber  Sßerarbeitung  ber  ÜJleffungS; 

ergebniffe,  roenn  eS  auch  an  einer  roiffenfchaftlichen  SluSgleicbung 

berfelben  noch  lange  fehlte.  Tennoch  ift  anjunehmen,  bab  fchcn 

manche  gehleroerbefferungen  auS  ber  ÜBieberholung  unb  Sllittelung 

non  3)eobad)tungen,  auS  ber  Slbftimmung  oller  93intel  eincS 

^orijonteS  auf  360“  ober  ber  'löinfel  eineS  TreiecfS  auf  180“  fid) 

für  ben  mothematifch  gefchulten  ©eobäten  oon  felbft  ergaben.  GS 

hat  ober  nodj  jroei  ̂ ahrhunberte  gebouert,  ehe  baS  TriangulationS= 

1)  steift,  3-  f.  »-Sö.  1899.  S.  401,  537. 



Dcrfal)ren  —   auf  ber  ©runblage  ber  im  18.  ̂ a^r^unbert  oor= 

genommenen  SJleffungen  jut  Srmiltelung  ber  oügemeinen  Jigur 

ber  ®rbe  unb  il)rer  ®imenfionen,  foroie  mit  $ülfe  ber  erft  nac^ 

ßrfinbung  ber  ̂ reiSteilmafc^ine  mögtidjen  5ortfrf)rilte  ber  'fJrä= 

jifionsmec^anif  unb  ber  roiffenfc^aftlii^en  3(uSgIeic^ungärec^nung  — 

allgemein  au§gebilbet  mürbe  unb  in  ben  Slienft  ber  oer^: 

fd)iebenen  Sanbelaufnaf)men  geftellt  roetben  tonnte.  Unter  fole^en 

Umftänben  tönnen  mir  bie  roeiter  3U  befpree^enben  Sanbtarten 

tro^  be§  grunbfä^li(^en  gortfe^ritteS  ber  SBiffenfe^aft  meift 

nur  aU  Srgebniffe  ber  älteren  3Jiet^oben  gelten  laffen  unb 

rooUen  oerfuc^en,  i^re  langfame  ftufenroeife  SSerbefferung  ju  oer: 

folgen. 

Sür  bie  ©cfomtbeurteilung  mu&  man  fic^  noc^  oergegen: 

roärtigcn,  baß  ber  für  bie  Äartograp^ie  gcroäl)lte  3lnfanggs 

meribian  bisher  burc^auä  no«t)  nid)t  eint)eitlicf)  beftimmt  mar. 

Grft  1634  berief  Sarbinal  SUc^elicu  ju  biefem  3n>ctfe  eine  inter» 

nationale  fionferenj,  roelt^e  fu^  für  ben  SJleribian  oon  Sferro 

entfd)ieb,  ber  ju  rb.  20®  roeftlid)  oon  IßariS  ongenommen  mürbe. 
2luf  ben  Sarten  be§  18.  3^a^r^unbert§  finben  mir  i^n  genauer  mit 

20®  meftlidi  ber  IfJorifer  Sternmarte  befiniert,  maä  ben  SSorjug 
feiner  unmittelbaren  S8ejiel)ung  ju  ben  mi(^tigften  aftronomifc^en 

Beobachtungen  hotte.  ®er  SJleribian  oon  5erro  ift  feitbem  auch 

ber  SInfang  ber  ©rabrechnung  für  bie  amtlichen  Harten  unferer 

fianbeSaufnahme  geblieben,  obgleich  mir  h®ute  in  ben  Sltlanten 

meift  nur  noch  ©reenmicher  üöngen  finben.  Slach  biefen  all; 

gemeinen  Sluäführungen  tehren  mir  ju  ben  ©eftaben  ber  Dftfee 

jurüd. 

Harte  2lr.  5. 

®oS  ̂ erjogtum  'ipommern,  feit  1464  in  einer  ̂ onb, 
jerfiel  im  ̂oh’t*  1541  mieber  in  bie  Sinien  Stettin  unb  SBolgoft, 

bis  eä  1625  nach  5em  i£obe  beS  ̂ erjog§  $h<l<PP  Julius  oon 

Sßolgaft  abermals  mit  Stettin  oereinigt  mürbe.  3”  1*'*  3®>1 

turj  oorher  fällt  bie  ©ntftehung  ber  nächftälteren  fartographifchm 

lEarftellung  'fJommemS,  ber  ho(hf*®l>eutenben  unb  prä^tigen 

Subin’fchen  Harte.  3)iefe  führt  ben  Ititel:  Eilhardi  Lubini 
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noua  illustrissimi  principatus  Pomeraniae  descriptio  cum 

adiuncta  principum  genealogia  et  principura  veris  et  poti- 
orum  urbium  imaginibus  et  nobilium  insignibus.  3)ie  fiarte 

oerbantt  i^re  (Sntfte^ung  einem  üluftrage  beä  t)o^gebilbeten  ̂ ersogä 

II.  Don  ̂ ommem:©lettin,  ber  1606  jur  SRegierung 

langte  unb  am  3.  gebruar  1618  ftarb.  ®tefer  ̂ erjog  empfani 

ben  SJlangel  brauchbarer  Sanbfarten  fehr.  Johann  SUMcröIiu^') 
erjäl)It  barüber  im  4.  Suche  feiner  hinterlaffenen  ©hronit  uom 

alten  ipommemlanbe  (S.  68)  unter  ben  Segebenheiten  bes 

3ahre8  1614:  „SDäeil  ̂ er^og  'fßhilippu^  roohl  roufete,  bag  noch 

niemahien  eine  rechte  geographif^e  Sefchreibung  ber 

^erjogthume  unb  Sanbe  ijlommern  recht  unb  genau  je; 

manb  unter  bie  fpanb  gegeben  märe;  al§  h“*  «   D.  ffiil= 

harbum  Subinum  oon  5Roftocf  ab,  ju  folchem  3Berd  berufen 

laffen  unb  mit  3uthun  feineä  Settern  ̂ »erhog  ̂ ^hüippi  3**!'* 

(uon  iPommem=9BoIgaft)  unb  ber  anbem  ©ebrüber,  benfelben 

bahin  uermocht,  ba§  er  bie  Slüheroaltung,  alle  in  ̂ ommerlanb 

belegene  Stabte,  Sieden,  Stifte,  Dörfer,  ftehenbe  unb  fliehenbe 

SBaffer  unb  roa§  bergleichen  mehr  ift,  neben  aller  abeli^en  @e; 

fd)(echter  Sahmen  unb  äBapen,  in  eine  groge  jierliche  Sanbtafel 

}u  bringen  unb  beffentroegen  ganh  ifJommerlanb  burchjureifen 

unb  alle  Orter  auf§  genauefte,  fooiel  möglich,  abgureiht«, 

auf  fid)  nahm;  roelcheä  benn  auch  nachfolgenben  Sohren 

effettuiret  ift.''^) 
®ie  erfte  9Ieife  foü  SubinuS,  ber  ̂ rofeffor  ber  Sh^ologie 

unb  ber  Slathematif  mar,  am  19.  3Iuguft  1612  oon  Stettin 

au:S  angetreten  haiicn.  2)ag  Serjeichniö  ber  )u  bereifenben  Orte 

roirb  auf  .^907  angegeben,  roofür  Subinuö  fchon  längere  3*'! 

Sorarbeiten  gemacht  ho^’t-  ̂ it  Harte  foQ  biö  1614  in  ber  ̂ aupp 

foche  fertig  geroefen  fein  unb  mürbe  auf  12  Hupferplatten  oon 

1)  SKiccöIiuä,  idoc  ein  lut^ecifi^ec  Xbeologe,  bec  u.  a.  auc^  in  (SreiH- 
nmlb  ftubiert  ̂ at.  dt  nmcbe  geb.  am  1.  September  1»97  unb  ftarb  am 
3.  Sejember  1G58. 

2)  Celric^b  a.  a.  D.  unb  3. 3W.  Slebner,  Sie  öltefte  Sarte  bon  Sommern, 

VI.  Ja^rebber.  ber  ©eogr.  (Defellfc^aft  Oreifämolb  1898. 



191 

'Jlicolauä  0.  ©ciltertcn  (Geilkerkius)')  in  3lmfterbam  gcftoc^cn, 

ein  roeiterer  33eroetä  für  bie  bamalige  überiegenbeit  ber  9licber: 

länbev  auf  bcm  ©ebiete  ber  flartograpbic.  ©ie  foUte  1618  er= 

fdjeincn.  infolge  be§  3Iu§brucbe§  bc§  30jäbrigen  Krieges  unter: 

blieb  aber  bie  ®rud(egung.  SS  fmb  natb  0elricb§  Ülugfübrungen 

nur  roenige  ifJrobebrucfe,  barunter  baä  befdjriebene  ©reifäroalber 

febr  feltene  ©yemplar  erbalten.  3)ie  Äupferplatten  gingen  oer: 

loren,  biä  fie  erft  im  3abre  175(>  auf  bem  ̂ auäboben  ber  SBitroe 

be§  SürgermeifterS  3anber  in  ©ttalfunb  non  Oelri(b§  roieber 

aufgefunben  mürben.  ®in  SBucbbönbler  2Beitbrecbt:®reif§roalb 

erroarb  bie  'ißlatten  unb  lie§  fie  1758  unoeränbert  unb  unoerbeffert 
in  ̂lamburg  abbruden.  ®on  biefen  Stbbrüden  roerben  bie  ©yemplare 

ber  ßarte  ftammen,  bie  man  fonft  noch  ab  unb  }u  antrifft,  ̂ ie 

fiarte  bat  ein  Format  oon  125  :   217  cm,  enthält  eine  auSfübrticbe 

lateinifcbe  33efd)reibung®)  be§  ißommemlanbeg  unb  eine  ©infaffung 

mit  SBappen  unb  Dlamen  oon  353  pommerfcben  unb  rügenfdjen 

Slbelsfamilien,  foroie  49  ainfubten  oon  ©tobten,  fllöftem  unb 

©d)löffern,  einen  ©tammbaum  ber  .^erjöge  u.  o.  m.,  3lngaben 

roelcbc  ben  gefebicbtlicben  lEBert  ber  Starte  über  ba§  geroöbnlicbe 

IDtag  btnauä  no(b  bebeutenb  oermebren.  ®ie  3<>bi 

getragenen  Ulomen  jeicbnet  ficb  burcb  grofee  SoUftänbigteit  au§. 

®er  angegebene  ÜHa^ftab  oon  3   3)teilen  berechnet  ficb 

S3erüdficbtigung  be§  burcb  fieinenuntertlebung  ber  Starte  oer: 

mehrten  ©infcbrounbeS  auf  rb.  1 ;   240000,  roöbrenb  ficb 

fcbiebenen  Sntfernungen  ein  roirtlicbeg  SSerbältniS  oon  1   : 200000 

ergiebt. 

Subin  b«t  auch  eine  Starte  oon  IDtedtenburg  angefertigt, 

bie  leiber  oerloren  gegangen  ift.  IDtanbel  fagt  barüber  in  feiner 

HHedtenburg.  ®örfer:©ammlung*):  „Unfer§  roeit  oor  bunbert 

jährigen  feel.  Cubinuä,  Stoftodfcben  groffen  unb  berühmten 

©otteSgelebrtcn,  ber  ein  in  benen  Sanb:3:afeln  ftarder  9)lann  ge: 

1)  9!q(^  Celrii^g  nur  in  $oubetä  §iftotie  Oer  Sanbcjacttn,  ®.  3S  u.  93 

genannt,  mo  not^  anbece  Aorten  biefeö  fiupferftei^erg  angeführt  feien. 

2)  Sei  Celrit^S  u.  SRefiner  im  SBortlaut  miebergegeben. 

3)  Celrit^g  o.  a.  0.,  6.  63,  64. 
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in  ber  3Jlittc  be§  18.,  in  23eutft^Ianb  erft  3lnfang  bes  19.  Qo^t: 

^unbertä  burc^gcffl^rt  rourbe. 

1615  crfanb  bcr  nicberlänbif^e  SJlatbematifer  äßillebrotb 

®nel  (©neHiuS),  geb.  1581  ju  Seiben,  feit  1613  ifJrofeffor  an 

bortiger  Unioerfttät,  geft.  am  30.  Ottober  1626,  bie  auf  gefe^Ioffenen 

SJreiecfstetten  unb  =9le^en  berul)enbe  Triangulation,  als  rec^= 

nerifd)e8,  auf  ©afiS:  unb  ©rabmeffungen  geftü^teS  aWeffungS» 

93erfal)ren,  baS  er  in  feinem  berül)mten,  1617  crfdjienenen  33uc^e 

„Eratosthenes  Batavus  seu  de  terrae  ambitus  quantitate 

suscitatus“  oeröffentlic^te.  ©neHiuS  bat  auch  bie  unter  bem 

Ulamen  '.^otbenotS  fölfcbli^erroeife  befannte  9lufgabe  bcr 
4   iJJuntte  (baS  DiüctroärtSeinfcbneiben)  fcbon  1614  gclöft 

unb  bamit  ben  fpöteren  SanbeSoermeffungcn  einen  oon  ihm 

felbft  in  feiner  oollen  33ebeutung  roobl  taum  geahnten  Tienft 

erroiefen. 

®aS  neue  SJleffungSoerfabren  rourbe  in  Teutftblanb  oon 

bem  fcbon  rübmlicbft  ermähnten  ©eobäten  Scbicfharbt  eingefübrt 

unb  angeroenbet.  ©eine  in  ben  ̂ Jahren  1624  —   35  ouSgeführle, 

als  erfte  auf  ÜJleffungen  beruhenbe,  neue  SanbeSaufnahme  oon 

SBürttemberg  ift  SlnfangS  rein  trigonometrifcb  aufgebaut,  aber 

fpäter  aus  roiebcr  oon  ben  älteren  3)2et  hoben  bcr 

ÄreiSfcheibenmeffung  unb  bcr  flompa^pcilungen  mit  ©ntfemungs» 

angoben  burcbbrocbcn.  •) 

3lllerbingS  entfpracben  bie  erften  Triangulationen  nid)t  ent 

fernt  mobernen  3lnfprücben  —   aber  fie  gcftattcten  bod)  eine 

beffere  gehlcrocrteilung  oor  ber  Sßerarbeitung  ber  ÜJlcffungS; 

ergcbniffe,  roenn  eS  auch  an  einer  roiffenfibaftlichen  SluSgleicbung 

berfelben  noch  lange  fehlte.  Tennoch  ift  anjunchmcn,  bab  fch^n 

manche  gehl^'-'oerbefferungen  auS  ber  SBicberholung  unb  3)Jittelung 
oon  Beobachtungen,  auS  ber  ülbftimmung  aller  BJintcl  eines 

^orijontcS  auf  360“  ober  bcr  SBintel  cincS  TreiecfS  auf  180“  fid) 

für  ben  mathematifch  gefchulten  ©eobäten  oon  felbft  ergaben.  GS 

hat  aber  noch  jroei  ̂ ahr^unberte  gcbouert,  ehe  baS  TriangulationS= 

1)  steift,  3.  f.  SB.-S«.  1899.  S.  401,  537. 
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unbefonnte  ßanbtofel  non  ®aoib  grob  Öfen  oorgefunben  unb 

roie  aus  gcioiffen  I)ett)orgc^e,  benu^t  ̂ aben.  @8  ift 

j(^abe,  ba^  unS  bicfc  Äarte  netlotcn  gegangen  ober  bisset 

unbefannt  geblieben  ift.  lEBelc^e  ̂ ebeutung  bie  neue  Satte  in 

bamaliget  3e>t  erlangt  ̂ at,  gel)t  auS  ben  oerf(^iebenen  oerfleinerten 

äBiebergaben  bcnior,  roeldie  meift  als  SltlaSblätter  erft  nac^  bem 

Sobe  beS  33erfaffer8,  ber  am  3.  ̂iuni  1621  ftarb,  erft^ienen. 

SD3a8  ben  fonftigen  ̂ ntjalt  ber  ̂ aupttarte  anlangt,  ift  l)ier 

oielleid)!  bemerfenSmert,  bag  ba8  fagengafte  IBineta  no(g  al8 

befonberc  3[nfel  gejcicgnet  ift  mit  bem  „Wineta  urbs 

hic  quondam  destructa  k   Comado  Rege  Daniae,“  roögrenb 
e8  in  ber  Heineren  Sarte  f(^on  feglt.  2)a  bie  Sarte  roegen  i^rer 

®röge  megrfacl)  jerfcgnitten,  aufgejogen  unb  gefaltet  ift,  mögen 

roeitere  Untcrfudjungen  auf  bet  fleineren,  je^t  ju  befpted)enben 

SBiebergabe  gemacht  iticrben. 

Sarte  91r.  6. 

®ie  Heinere  Subin’fcge  flarte  gehört  ju  bem  1638  in 
3lmfterbam  erfcgicnenen  „Novus  Atlas,  b.  i.  ®eltbefcgreibung 

mit  fcgönen  neuen  fianbtafeln"  (6.  33b.)  non  Willem  Janszoon 

Blaen*)  an.  ©ntftegung  unb  igt  33ertrieb  al8  Sinjelblatt 

ift  alfo  früher,  roagrfd)einlicg  um  1630  anjufegen.  ®er  ̂ erau8= 

I   gebet  lebte  1571—1638  unb  erroarb  ficg  befonbetS  burcf)  bie  au8 

feinet  Offijin  geroorgcgangencn  6rb:  unb  ̂ immelSgloben  groge 

i   Sßerbienfte.  'Der  Sartentitel  lautet:  Pomeraniae  ducatus 
I   tabula.  Auctore  Eilhardo  Lubino.  Der  üllagftab  ift 

•   mit  9   Miliaria  Germanica  communia  unb  (=)  12  AI.  Gallica 

c.  angegeben.  Darunter  ftegt:  Amstelodami,  Guiljelm*). 

Blaenw  excudit,  augerbem  aber  unter  bem  Ditel  nocg:  S. 

Rogiers  sculpsit;  alfo  ein  anberet  Stecgemame,  roie  bei  ber 

1)  SSotten^auer  gibt  btn  Secltgeraamen  fo  on. 

2)  D   e   I   r   i   (5  b   ftttirt  bie  ftarte  auc^  turs  an,  fpiitbt  aber  nur  son  G   riL 

Bl.  glaube  aber  nit^l,  baS  eb  fu5  hierbei  nod)  um  eine  anbere  Jtubgabe 

^anbelt. 

9otnin.  3abie&(bn  X.  13 
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Urfarte.  über  bem  mit  allerlei  lanbroirtfc^aftlic^en  (Si-seugniffen 

be§  2anbe0  gefc^müdten  Xitel  thront  eine  Slgraria  mit  'ihren: 
tranj,  @arbe  unb  gejähnter  ̂ anbfichel,  roährenb  5U  ihren  Jügen 

iPutten  fpielen  ober  bie  (Srnte  einbringen.  9luf  bem  SOJapftab: 

blöde  bemonftriert  ein  leicht  getleibeter  SKann,  oielleicht  ein 

ftupferftecher,  etroaä  mit  einem  ̂ irfel.  ©ein  ,>^uhörer,  burch 

Xalar  unb  Sarett  roohl  al§  ©elehrter  gefennseichnet,  fchlägt 

nerrounbert  ob  fooiel  Sunft  bie  ̂ önbe  jufammen.  0"  oberen 

SJlitte  ber  flarte  —   iöilbformat  38  ;   49  cm  —   prangen  bie  fehem 

oben  ermähnten  9   pommerfchen  'JBappen,  bieSmal  alle  in  einem 

©chilbe  oereinigt,  oon  2   behelmten,  roilben  'DMnnem  alä  ©chitb: 

trägern  flanfiert.  S)ie  farbige  SBiebergabe  ber  Sinjelrooppen, 

Don  benen  noch  houte  im  itöniglich  ̂ reugifchen  großen  'IBappen 

ba§  ̂ erjogtum  iPommem  (aU  9lr.  10),  ba^  ̂ erjogtum  SBenben 

(9lr.  20),  ba§  |)erjogtum  fiaffuben  ('Jlr.  21)  unb  ba§  gürftentum 

SRügen  (9h.  39)  nertreten  finb,  ift  herolbifch  feineäroegg  richtig 

2luf  bem  Mare  Balticum  (Oft  ̂ te)  fchroimmen  2   ©egeb 

fchiffe  unb  1   Xelphin.  3   'ißinbrofen  mit  je  32  ©trahlen  burdj: 

fchneiben  bie  SBafferflächen  nach  ollen  9iichtungen,  roa§  bie  in= 

nähme  juläht,  bag  bie  ̂ arte  }uglei^  ber  Rüftenanfegelung  nad) 

bem  Kompaß  bienen  foUte.  N.  unb  0.  ber  3Binbrofen  fmb 

burch  befonbere  infähe  h«oorgehoben.  ®er  'JJlagftab  ift 

roieberum  falfch  angegeben.  iu§  ben  eingetragenen  3)leilen: 

längen  unb  bem  ibftanbe  ber  'Breitengrabe  ergibt  fich  bas  9kr: 
hältniS  1 : 950000,  auS  oerfchiebenen  DrtSentfernungen  berechnet 

bagegen  ungefähr  1 :   790000  (©oH  oielleicht  800000).  SEBährenb 

j.  B.  bie  tatfächliche  6ntfemung  Sarder  Ort  —   'BJeftpreuhifche 

@renje  (an  ber  Oftfee)  358  km  beträgt,  greift  man  auf  biefet 

fiubin’fchen  Warte  57  9)Jeilen  =   422,9  km  ab  —   ber  Jehlet 
beträgt  alfo  rb.  85  km. 

3)a  eS  fich  htoo  um  bie  erfte  SanbeSaufnahme  'BommemS 

hanbelt,  fmb  oielleicht  einige  ißofitionSDergleichungen,  bie 

burch  'Jlbgreifen  auf  ber  Warte  ermittelt  fmb,  am  'fJlahe: 
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%* 

I 
3 

s; 

Crt 

öeogt.  Sänge nact) 

gebiet') 

1 

Öeogr.  Sreite 

nad) 

Sfbict') 

1 @rtifbmalb 

35»  42’ 31»  03' 
—   4"  39' 

54»  13' 

54»  06' —   7' 

0 
Samgarten 34  35 30  08 

—   4   27 
54  20 54  15 

—   5 

a Semmin 35  20 30  42 

—   4   38 
53  58 53  54 

—   4 

4 3tralfunb 35  21 30  46 
—   4   35 

54  30 54  19 

-11 

6 Sergen 35  47 31  06 

—   4   41 
54  37 54  25 

—   12 

6 3(rIonn 35  47 31  06 

1   —   4   41 

54  56 54  41 

—   15 

7   1   XnflQm 36  10 31  21 

1   —   4   4
9 

53  57 
53  52 

—   5 

8 fflolgaft 36  11 31  27 

!   _4  44 

54  12 54  03 

-   9 

9 
Vafentall 

36 

32 31 39 

'   —4 

53 53 

33 53 31 

—   2 

10 j^öntgdberg  i.92  * 

37 
15 32 05 

-5 

10 53 01 52 58 

—   3 

11 Stettin 37 14 32 14 
—   5   00 

53 

28 53 

26 

-   2 

12 ^ammin 37 24 

32 
26 

—   4 

58 

54 02 

53 

58 

—   4 

13 
Aolberg 38 14 33 

15 

—   4 

59 

54 21 54 11 

—   10 

14 Tramburg 38 32 33 29 

—   5 

03 

53 45 

53 32 

-   13 

15 Wügenroalbe 39 02 34 

05 

—   4 

57 54 41 

54 25 

-   16 

16 lleuftettin 
39 

28 

34 

22 

—   5 

06 

54 

00 53 

48 

-   17 

17 SUtoio 40 19 35 

10 

—   5 

09 54 

29 

54 

10 

—   19 

18 Sauenburg 
40 

34 35 25 

—   5 

09 54 

57 

54 33 

-22 

19 ^iabnibt 
40 55 

35 

45 

—   5 

10 

55 16 54 50 

—   26 

3)ie  relatioen  fiängenfcliler  finb  aifo  nac^  9Ibjug  bc§  burc^; 

I   fc^ittlic^en  abfoluten  5el)ler§  ni(^t  fel)r  gro^;  umfo  bebeutenber 

I   ftnb  aber  bie  33 reiten febler.  ®er  26:aninuten=5Jet)ler  oon 

I   “ißiaSni^  entfpric^t  einer  Strerfe  oon  48  235  ra.  ©in  Seil  biefer 
I   j^^Ier  ift,  ba  fie  nac^  92orben  aQgemein  roac^fen,  auf  ben  falfc^en 

®la6ftab  juriicfjufü^ren,  ber  SÄeft  in  ber  ̂ auptfac^e  auf  falfdje 

'32orborientierung  ber  Karte,  loie  fic^  am  beutlic^ften  au«  ber 

I)  3ut  Scurteilunti  biefer  @röbcn  fei  mitgeteilt,  bab  eine  Sängen  fein  nbe 

auf  bem  ©teifSroalbet  Säreitengrabe  18,170  916  m,  eine  ̂ reitenfelunbe 

auf  bem  SReribian  bei  ©reifänialb  30,9149  m   mibt,  mälirenb  fte  infolge  bet 

Stbptattung  ber  Srbe  am  nörblicbften  fünfte  ber  $rosinj  30,9188  m,  am  fttb: 

litbften  bagegen  30,9091  m   beträgt. 

•)  neben  bem  füblidiflen  fiunfte  bet  ̂ rooinj  in  gleitber  $bt|e. 

■f-)  als  nörblitbfter  unb  bftlitbfter  ̂ untl  3er  ̂ tooinj  =   Stubflub  beb 
^amoniibet  Seeb  an  bet  3Beftpteubif<ben  ©tenje. 

13*
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abbUtmng  4. 

Hotte  St.  6. 

HTntPJQ 

SuMnuS 

1618  a«»- 
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SängSac^ie,  alfo  qu§  bcm  Sönglcic^  ber  Orte  ungefähr  gleicher 

SBreite  ergibt.  3)ie  OTeribtane  Subing  nerlaufen  nämlic^  nic^t 

[entrecht,  fonbem  fein  Ülc^fenf^ftem  ift  red)t0läufig,  atfo  öftlit^ 

um  ungefähr  5®  gebre^t,  foroo^l  auf  biefer  roie  ouf  ber  großen 

^auptfarte.  35o§  tönnte  au§  ©rünben  ber  SRaumoerteilung 

gefd)el)en  fein,  um  beibe  Guben  ber  '^rouinj  ungefähr  gleich  \)o6) 
im  flartenbilbe  ju  ̂ aben.  glaube  bieS  aber  nic^t,  roeil  biefe 

Ü)rel)ung  in  ben  nädjften  Sluflagen  fc^on  nid)t  me^r  erfc^eint  unb 

roeil  ber  35re^ung§rointel  ungefähr  ber  magnetifc^en  IDeflination 

ber  3eit,  olfo  ber  SWigroeifung  ber  aJJagnetnabcl,  i^rer  Slbroeic^ung 

Dom  aftronomifc^en  lUleribian  entfprac^.  2)ie  magnetifc^e  Sölife: 

roeifung  ift  unä  oon  ißariä  feit  1550,  oon  Sonbon  feit  1580>) 

betannt.  ©ie  betrug  1600  in  —   8,9®,  in  Sonbon  —   9,8"; 

1650  bagen  — 2,2®,  bejro.  —   1,8®,  roar  alfo  öftli^.  S)ie 

ber  Slufna^me  fällt  na^e  an  ben  Ülnfang  beä  Oa^rbunbertl.  3“>^ 

3eit  ift  bie  SSli^roeifung  roefllic^  unb  in  ber  3lbna^me  begriffen, 

©ie  betrug  für  ipommern  am  1.  Quli  1905*)  +7,4  big  9,8, 

im  SJlitlel  alfo  8,6®  roeftlit^.  ®o  eg  5um  minbeften  auffatlenb 
ift,  bag  einem  oiel  gerüt)mten  Geographen,  roie  Subin,  ein 

folcher  unterlaufen  fein  follte,  fo  äußere  id)  meine  3lnftd)t 

mit  allem  IBorbehalte  einer  anberen  Grflärung.  ntächte  nicht 

in  ben  gehler  SBerghaug’*)  oerfallen,  ber  aug  ber  Slioergenj  ber 
©reifgroalber  SWeribianftraJen,  namentlich  ber  Äuh=,  imnnen= 

unb  SRotgerberftra^e  auf  eine  'Snberung  ber  magnetifchen 

2)eflination  oon  1®50'  jroifchen  ©rünbung  ber  Sllt:  unb  91eu: 
flabt  fchlie^en  roitl.  9Benn  man  bamalg  roirflich  fooiel  ©eroicht 

auf  bie  genaue  .g)immelgrichtung  ber  ©tragenjüge  gelegt  höH^« 

fo  roürbe  man  ficher  junächft  bie  flirchcn  genau  nach  Often 

orientiert  haben.  ®ie  ganje  Grfcheinung  erflört  ftch  Diel  jroang= 

lofer  baraug,  bo^  man  bie  3J?eribianftra§en  ungefähr  rechte 

rointelig  jur  mittleren  Sänggfltage  angelegt  hat  unt*  bieg 

1)  CDaug,  bit  trigonometc.  unb  polggonometr.  Sleibnungen  in  bet  ̂ Ib- 
mcgfunfl,  britte  Jlufl.,  $aUe  a.  @.  II,  68. 

2)  aReffetfi^mibt,  3.  f.  1903,  681 

3)  Bergbaus,  Sanbbuib  non  Sommern  unb  Siägtn,  IV.  Zeil,  8anb  I, 
S.  696,  »trlin  1866. 
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roar  eben  in  ber  ailtftabt  bie  SnngefufjrfttQBe,  in  ber  'JleuftoM 

aber  bie  Sangeftrafie.  ®ie^  nebenbei.  Sßielleid)t  ̂ at  £ubin  in 

feiner  3f't^>iung  nur  bie  .Qompagric^tungen  angegeben,  unb  bas 

anbere  ift  3utat  beä  Sted)er§. 

SBaä  ben  3nbalt  ber  ̂ arte  anbelangt,  fo  fönnen  mir  un$ 

wegen  bet  3nfel  IRügen  auf  bie  im  Ülnfd)Iu§  hieran  ju  bc 

fprechenben  größeren  ©pejialtarten  berfelben  bejiehen,  mit  benen 

biefe  Heinere  ®arftellung,  natürlich  unter  Sinfehröntung  ber  6imcl: 

heiten,  übereinftimmt. 

3)ie  ©tenjen  ber  ißrooinj  entfprechen  in  groben  3%"’ 

ben  heutigen ;   fie  ftnb  burch  eine  punttierte  Sinie  tenntlich  gemadji 

'3lut  in  ben  .^reifen  Schieoelbein,  ®ramburg  unb  Statgnrt 

bringt  bie  ajlarf  mit  jroei  3utiflen  in  ipommern  ein.  Suf  bo« 

^anbtolorit  ber  Karten  einjugehen  lohnt  nicht,  roeil  es  mein 

loillfürlich  unb  oft  falfch  ift.*)  ®ie  ©renjen  fcheinen  nicht  überall 

einroonbsfrei  feftgeftanben  ju  haben,  ba  1650—84  eine  Sieibe 

oon  'Befchreibungen  unb  ißrototoUen  ihren  3t*9  urtunblich  fefi 

gelegt  haben.®)  SOBege  ober  Sanbftra^en  finb  nur  für  fRügen  an= 

gegeben.  ®ie  Söälber  finb  burch  '-Baumgruppenfignaturen  unt 

augetbem  meift  noch  grüne  ffarbe  getennjeichnet.  Sem 

Jlugneh  hat  Subin  offenbar  oiel  Slufmertfamteit  geroibmei,  ba 

es  im  grogen  unb  gansen  fegon  richtig,  roenn  auch  al)ne  unter; 

fcheibenben  9luSbrucf  nach  feiner  Sebeutung  roieber  gegeben  ift 

®ie  breitere  ÜBofferpehe  beS  „Odera  Fluvius“  ift  fchon  in  bet 

für  ©chroarjjeichnung  hmte  noch  üblichen,  abfegattierten  Hellen; 

monier  behanbelt.  jerriffener  unb  gerounbener  Unterlaur 

löft  fich  jtoifchen  ©arg  unb  Stettin  in  eine  eigenartige,  mehr; 

faege  33önberung  auf.  3agllofe  Heinere  unb  grögere  fcginart 

1)  3aliann  Hübner,  Sutge  Scagen  aub  ber  neuen  unb  aUen  See; 

gcapfiie  ufn).,  üeipgig  1719:  „Senn  i<b  ein  (SoUegium  @eogcapbicum  boltee 

n>oUtc,  |o  fanb  i<b  unter  ben  banb^CSburten,  bie  meine  Untergebenen  mit  in 

bub  Slubitorium  bratl)ten,  einett  foicben  Unterfebieb,  bub  i<b  fnft  ttitbt 

mie  i<b  ber  (Sonfufion  abbclfen  foUte,  tseil  bie  meiften  bauen  ni<b> 

iOuminiert  alb  utelmebr  ebne  Serftanb  unb  ohne  Semunft  mit  aUerbanb  Sarbeti 

beftbmieret  niaren."  (Sehr mann  a.  a.  D.  S.  119.) 
2)  Celricbb,  a.  a.  C.,  6.  18ff. 



199 

punftierte  5Iöcf)en  fdjeincn  SBicfen  ober  moorige  Sümpfe  ju 

bejeicf)nen.  3Bir  mürben  bamit  bie  Anfänge  einer  topogrop^ifcfien 

'J)orfle(Iung  oor  iin§  feficn.  ̂ ügclfignnturen  finb  nur  löngsi  ber 
fiüftcn  unb  oereinjclt  im  ®innenlanbe  eingetragen.  3” 

'llbbilbung  ift  bie  .^arte  in  ungefötir  Vs  ®tö$e  miebergegeben. 

®er  Xert  ift  in  einem  Syemplar  ber  Unioerfitätsbibliot^et 

niebcrlönbifrf)  unb  be^onbelt  „Het  Hertoghdom  Pomeren“ 
nad)  Naeni,  Vruchtbaerheyd,  Delinge,  Steden  Bard,  Stetin, 

Uripswald,  Wollin  („was  eertijdts  de  grootste  van  Europa“), 

Straelsund,  Wineta  unb  Eugen.  ®ad  SSinetaproblem ')  fcl)eint 

bie  ©eifter  ber  ße't  mäd)tig  ongejogen  ju  l)aben  „W.  is 

verdestrueert  van  Conrad  Köninck  in  Denemarcken,  in’t 

jaer  10.30;  lag  tiisschen  ’t  Swin  en’t  eylandt  Eugen,  ende 

was  de  rijckste  van  alle  de  Zee-steden“.  SKein  eigenes  Stüd 

biefer  'ißomeraniaiEorte  l)at  lateinifd)en  Xejt,  ber  ftd)  gliebert 
nnd):  Fertilitas,  Partes,  Bardum,  Stetinum,  Pomerania  quädo 

religionem  ( ’hri.stianam  aniplexa,  Duces  Stetinenses,  Qrips- 
waldum,  .Tulinum,  Stralsunda,  Wineta,  Eugia  insula,  Berga, 

Lingua  Eugiornm,  Usedomia  unb  Wollinia.  6S  ift  an= 

junet)men,  bag  and|  anbere  SluSgaben,  namentlich  in  franjöfifcher 

Sprache,  erfchienen  finb.  CelrichS  gibt  auch  on,  einen  fonft  uiu 

oerönberten  Slbbrucf  ber  Karte  gefehen  ju  ho^en,  ber  ftatt 

@.  ®Iaeuro,  OobocuS  ^onbiuS  alS  Herausgeber  angibt.  2Bir 

haben  ihn  fchon  oben  alS  Verleger  ber  9Jlercator:3UIanten  tennen 

gelernt.  ®ie  ®ejiehungen  ber  oerfchiebenen  nieberlönbifchen 

Äartenfabritanten  jueinanber  finb  überhaupt  etroaS  unflar.  ®a 

nicht  angenommen  roerben  tonn,  baß  eS  fuh  um  »erbotenen 

ülochbnicf  ber  Konfurrenj  f»  *ft  »ielleicht  möglich, 

baß  bie  Subinfchen  Srben  baS  UJerlagSrecht  beiben  girmen  über: 

tragen  hoben.  'f*  öltere  Jirma  unb  93(aeu 

hatte  noch  Sohn  Oon  ©laeuV,  ber  1650—72  eine  große 

Serie  »on  Ülttanten  in  ooDftönbiger  unb  pra^tooUer  SluSfüßrung 

herauSgab.  SBoIfenhauer  fpricht  onberfeitS  anlößliih  ber  Hoobfcßen 

1)  ̂ ietju  üecdt  im  X.  Sa^teäber  bet  ®eo9t.  @e(.  ©teifSroolb  1907. 

2)  Siolten^auer  a.  a.  D.,  @.  42. 



Äarten  roiebcr  non  bet  ®entit^tung  ber  ÜHercatori^latten  bron 

93ranbe  bet  SSIaeufc^en  Dfftjin  i.  3.  1672.  SSicUcie^t  fpred)cn 

^ier  oernjanbft^aftUt^e  Söejie^ungen  mit  ober  Serroec^felungen 

jmifc^en  Slutor,  <Sted^ei  unb  Herausgeber. 

^ei  näheret  Betrachtung  ber  Subinfchen  Rarte  füllt  uns 

befonberS  bie  f^orm  non  ̂ arg  unb  »uf,  umfomehr  als 

bie  Äorte  not  ber  großen  ©turmflut  beS  Batireä  1625,  bic 

gerabe  in  biefer  @egenb  bebeutenbe  Beränberungen  beS  Sanbts 

herbeiführte,  aufgenommen  ift.  ®er  ®arg,  ber  früher  auch  f'"' 

Bnfel  mar  unb  burch  bie  jeht  nerfanbcten  unb  oermoorten  alten 

SluSflüffe  beS  ©aalet  BobbenS  bei  SBuftroro  unb  9Ihten«hoop 

nom  (^eftlanbe  getrennt  mar,  erfcheint  jroar  fchon  als 

an  einem  jiemlich  breit  gejeichneten 

fthenb.  ̂ a  beffen  ©ee!üfte  tatföchlich  im  Slbbruche  liegt,  fann 

bie  ̂ arftellung  hi^^^  f^^^^  etroaS  mehr  befagen,  als  eine  ein: 

fache  Berjerrung  ober  Ungenauigfeit  ber  ßarte,  ebenfo  bejügliib 

ber  fpäter  offenbar  nerbreiterten  3i»9fi- 

maligen  SluSflüffe  finb  fogar  in  ben  beiben  Sinfehnitten  tenntlict 

gemacht.  SBichtiger  ift  aber  hoch  bie  SCBiebergabe  ber  bamal§ 

noch  offenen  unb  hoppelten  ulten  3luSfalIpforte  beS  BobbenS  bei 

Bteroro,  beten  SRefte  in  bem  B’cs’^oroerftrome  einerfeitS,  foroie 

Hunbetief  unb  Buttennieef  anberfeitS  noch  fenntlich  r<nb 

$et  auf  ber  jroifchenliegenben,  bteieefigen  Bnfel  erhaltene  Burg: 

roaU  fennjeichnet  bie  SBichtigfeit  ber  ©teile,  ebenfo  roie  bie 

©chanje  bei  Sthi^^n^^oop  Bebeutung  beS  ehemaligen  äluSfluffes 

bort.  BemerfenSroert  ift  auch  SIngabe  einet  nörblich  00m 

®ar^et  Ort  liegenben  Bnfel  Butt,  bie  fich  in  oielen  fpöteren 

fartographifchen  ^arfteQungen  mieberholt  unb  beten  Befte  nie 

oieHeicht  in  ber  heutigen,  ber  Borbfpihe  ber 

gelagerten  ©anbbant  erfennen  tönnen. 

®ie  einft  gro^e  Bebeutung  ber  Bobbenlanbe  für  bie  Segel: 

fchiffahrt  ift  allgemein  betannt  —   roeniger  oielleicht  bie  2atfach<, 

bag  bie  berüchtigten  Seeräuber  ÄlauS  ©törtebeÄt,  bei  H02 

oon  ben  Ho”'^’ui9*rn  bei  Hel9ol<*nt>  gefangen  mürbe  unb  fein 

©enoffe  ©obete  Blichels,  hier  jeitroeife  ihren  Unterfchlupf  hatten 

—   oielleicht  in  gutem  ©inoernehmen  mit  ber  Beoaiferung,  roeldje 
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bie  6rinnerung  an  beibe  ,,^)elben"  gerabe  ̂ ier  fe^r  treuUd^ 
gepflegt  bat.  |»ieräu  barf  roobl  bie  Sölitteilung  intereffteren,  bag 

an  ber  SRectnib,  roelcbe  in  ben  Sanier  53obben  münbet,  ober= 

halb  in  ber  Kantiger  fjorft  gegenüber  ber  medlenburgifcben  Stabt 

SKarloro  eine  alte  „Scbroebenfdbanje"  liegt,  non  ber  ein 
fcbroebifcber  SSericbt')  oom  Sluguft  1696,  ber  fonft  urfunblicb 

bi0  1583  jurürfgreift,  unter  „ailonumenter"  unä  melbet.  3n 
ber  überfet)ung  lautet  bie  9lotij:  „2luf  ber  ̂ öbe  beä  ®öden= 

berget  (=  33ucbenberg)  erf^einen  bie  Rudera  einer  großen 
Scban^e  oon  jiemlicbem  Umfange.  Hin  SOSall  ift  ringsum  b°^ 

oon  Steinen  unb  (Srbe  aufgeroorfen.  93on  ällterä  b^<^ 

Sage  erjöblt,  baß  bie  betannten  Seeräuber  Störtcbäct  unb 

©oetmicßael  b>w  ihren  3»Pucbtäort  baU«”  «ab  baß  ber  ganje 

Sumpfboben  ber  Dtäctniß  oorbem  ein  See  mar,  fo  baß 

fte  birt  belauf  fegeln  tonnten."  JallS  bie  Sage  feinen  roabren 
ftern  enthalten  follte,  ber  mit  ben  alten  ©obbentoren  in  ur= 

fäcblicbem  3ufammenbange  fteben  fönnte,  fo  liegt  in  ihr  jum 

minbeften  ein  bebeutfamer  55eitrag  jur  ©ntftebungSgefcbicbte  ber 

9lieberunggmoorflüffe,  ber  insroifcben  feine  geologifcb=roiffenf(baft: 
liebe  S3eftätigung  gefunben  bat.  (Sin  ungefähr  gleichaltriger 

ißarallelbericht  oon  Semmiuä*)  oerlegt  einen  Schlupfrointel  ber 
IBitalienbrüber,  beren  ̂ auptfiß  bi§  1398  auf  ©otlanb  mar,  nach 

9lägen,  roo  nabe  bei  9lrfona  „auf  ber  ̂ albinfel  OaSmunb  noch 

bie  rudera  oon  bem  großen,  feften  ©ebäube  unb  SBatI  ju  feßen 

geroefen  finb,  fo  oot  Üllterä  bie  feßr  betannten  Seeräuber 

©laß  Störtebed  unb  ©äbeefe  HJUcheel  ju  ißrem  IHaubnefte 

gebrauchet  haben.")  — 

Platte  9Ir.  7. 

Starte  9lr.  7   gehört  bemfelben  2ltla§  an,  roie  9lr.  6   unb  ift 

alfo  um  1630  anjufeßen.  Sie  ift  eine  Spejialtarte  —   SSilb; 

1)  3n  bec  @ut36ef(^rei6un8,  iseli^e  sut  fc^nebilc^tn  SanbeSaufna^me 

von  1696  K.  gehört.  $i(C)u  !X)ro(g^agen,  @<matlungen  unb  @cunbtarten 

$omm.  Sa^rb.  1905,  S.  137,  unb  Sutfe^mann,  Über  bem  tßinn  )u  einem 

gef(^i<^tC.  atlab  ic.  ̂ ifioriji^e  Sieteljo^rfc^rift.  3g.  1909,  6.  22. 
2}  Georg.  Christoph.  Lemmii  Diss.  duae  de  Rugia,  insula  maria 

Balthici  etc.  1.  Vitebergae,  d.  IX  Mart.  1678,  (nac^  Deltie^S). 

Digitized  by  Google 
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format  38:50  cm  —   oon  „Rugia  insula  ac  dncatns 

accuratissime  descripta  ab  E.  Lubino.  Amsterdami,  apud 

Giiiljelmum  Blaeuw.  tlbcr  bem  Xitel  bog  JRügenidi« 

XSappcn,  ber  au§  ben  5   boppclfeitig  aujfteigenbcn  Stufen  ferner 

road)fenbe  fc^iuarje  Söroe  ouf  golbenem  Jfelbe.  „Adjecta  sunt 

ad  utrumque  latus  Baronum  et  Xobilium  antiquissimarum 

familiarum  in  Jnsula  Rugia  habitantium,  juxta  alphabeii 

ordinem,  .Tnsignia.  Sint^  unb  rec^tä  fmb  je  15  biefer  fflappni 

angebraefjt.  *) 

Äorte  ■3?r.  s. 

6in  DoUftänbig  gleidjer  Stic^  mit  ueränbertem  Xitel  joll 

roieberum  in  Hondius  Atlante  Mercatoris  fielen:  Noua 

t'amigerabilis  Jnsulae  ac  Ducatus  Rugiae  descriptio,  lllustii<- 
simo  Celsissimoque  Principi  ac  Domino  Philippo  .lulio, 

Diici  Stetinentium,  Pomeranorum  ac  Cassubiorum  et  Vanda 

lorum,  Principi  Rugiae,  Comiti  in  Gutzkow,  Domino  in 

Lowenborg  et  BUtow,  Domino  suo  clementissimo,  inscripta 

ab  E.  Lubino.  Xiefet  längere  Xitel  läftt  batauf  fdjliefeen,  baf 

bie  beabftd)tigte  Xrudlegung  bev  erften  großen  Subin’fdjen  Sarif 

ebenfalls  im  ̂ onbiuä’fc^en  Ißerlage  erfolgen  follte,  fall^  nidii 
überbaupt  ihre  ©ebeimboltung  ouS  militärifeben  ©rünben  oon 

uomberein  beabficbtigt  mar. 

Xaei  ©rabneb  ber  oorber  genannten  Harte  '3lr.  <   ift 

ebenfo  roie  bie  SBinbrofe  nidjt  mehr  febräg,  fonbern  au|red)t 

angeorbnet.  Xie  Stimfeite  ber  Xiteltonfole  trögt  ben  SKaBflab 

Don  3   beutfeben  3Jleilen,  ber  ftd)  barauS  unb  ben  53reitengra6en 

übereinftimmenb  ju  1   : 270000  bereebnet.  Xer  tatfä^lid)« 

ÜRabitab  ber  Harte  beträgt  aber  ca.  1:190  000,  fobag  roiebet 

jebeS  abgegriffene  6ntfemung8ma§  um  annäbernb  50«  „§ugro§ 

ermittelt  roerben  mugte.  Xie  geograpbifebe  Orientierung  bes 

'Blatteg  ift  roieber  roefentlicb  anber§:  Grj’phiswald  L   =   31* 

02’,  B   =   5d»0(i';  Bergen  L   =   31«06,5',  B   =   54®31; 
Arcona  (arx  et  urbs  olim  munitissima  populosissima  clusei 

L   =   31  ®   07,5’ ,   B   =   54  ®   56’ .   Xie  Sängen»  unb  Breitenangobe 

1)  liäberea  b'cräber  D   e   I   r   i   d|  ä   6.  39. 



203 

für  unfctc  Uniocrfitöteftabt  ftimmt  alfo  foft  genau,  roä^renb  bie 

onbeven  '-Sreiten  infolge  beä  unrichtigen  3na§ftabe§  gänjlicf)  falfcf) 
finb.  iEie  Jtüftenlinie  beä  Jeftlonbeg  ift  offenbar  ettoa§  ober: 

flächlicf),  in  einer  ftheinotifcf)en  SBeHentinie  behanbelt  unb  roeicht 

uon  ber  .ßauptfarte  nict)t  unioefentlich  ob.  2In  ber  Sfnefmünbung 

ift  Glbeno  gegenüber  (ber  Ort  SBieef  ift  nicht  angegeben)  ein 

„'SlocJhuä"  eingetragen.  3luher  ber  allgemeinen  Äüftenfehraffur 
fmb  noch  Sanbbänte  befonber^  oerjeichnet  Iäng§  ber  .Hüfte  oon 

©riftoio  biä  nörblich  ber  Ufebom.  ®er  JRuben  i.Insula 

olim  continens  cum  Rugia)  unb  bie  Gryphiswaldisch  Oie,  beibe 

ganj  beroalbet,  finb  ebenfalls  oon  Sanbbönfen  umgeben  unb  burch 

eine  folche  oerbunben.  Süböftlich  beS  3iuben  ift  ein  2lnfer  eim 

getragen  jut  Äennjei^nung  eineS  guten  SlntergrunbeS.  ®er  Stubber 

ift  als  öon  einer  großen  'flant  umgeben,  gejeichnet.  ®ie 

ifahrrinne  bajroifchen,  „f  Nye  diep“  ift  bereits  burch  2   Sonnen: 
fcejeichen  fenntlich  gemacht,  ein  roeiterer  SöeroeiS  bafür,  bah 

Subinfehen  Harten  jugleich  alS  ©eetarten')  bienten.  2ln  J^nfeln 

finb  neben  SHügen  noch  oerjeichnet;  Der  villem  (58ilm),  Kimesch, 

(tHiemS),  Libite  (Siebih)  mit  ben  Heineren  Silanben  L.  (Hlein?) 

unb  Gr.-Weltzin  nach  ̂ >6”'  3nfeltern  ju,  bie  htute  nicht  mehr 

oorhanben  fmb;  Ummantz,  oiel  länger  alS  heute  geftreeft  unb 

mit  ungefähr  ’/j  Bleile  roeiter  füblich  oon  Jreefenort  um  bie 
^albinfel  Liscow  (Sief^oro)  hetumgreifenb;  f^refenort  in  bet 

@egenb  bet  heute  füblich  (iegenben  ©anbbant;  2   Heine  ̂ ufeln 

Sroifchen  Ummanj  unb  IRügen;  Hiddensche  (.^ibbenSöe)  ungefähr 

2Va  IBeilen  lang,  aber  bebeutenb  breiter  als  heute  gezeichnet  mit 

ben  Orten  ©rieben,  Slofter,  SBitte,  ©lambete  (in  ber  Sriebr.  o. 

.gmgenoro’fchen  großen  ©pejialfarte  ber  Qnfel  SRügen,  bie  auS 
ben  30  et  fahren  beS  oorigen  ̂ uhehunbertS  ftammt,  noch 

eingegangenes  ®orf  1   km  nörbl.  oom  heutigen  9)euenborf 

angegeben),  'fßlogShagen  unb  an  ber  ©übfpiße  Suchte;  ferner 

2)  Xi(  oorliegenb«  Sebeit  btfc^tänlt  obficbUic^  auf  bie  SanMotlen, 

ncil  mit  bie  niebeebeutfiben  Seetacten  bibbet  nubt  jugänglicb  luacen.  ;^bee 

eigenact  oeclangt  jubem  eine  Sonbecbebanblung,  roelcbe  bem  ̂ ocfiber  un> 

bebingt  manche  intereffante  Sluffiblüffe  Über  bab  Silb  unfecec  flüfle  unb  ihre 

banbclbge|(bi<btlicbe  Sebeutung  bieten  ntirb. 
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bie  Jd^rinfct  (o^ne  Flamen),  an  Stelle  ber  Sonbjunge  9Ut:53c|Tin 

bie  OmH"  Dlbenbeftn  unb  ®e  Subben,  füblit^  oom  „Sroc^"  unb 
enblic^  no(^  einige  tieinete  Onfeln  im  3aämunbet  33obben. 

UBeftftranb  non  ̂ ibbenäöe  roirb  alä  „Littus  multis  naufragiis 

famosum“,  bie  Srumper  SQJicf  alg  „sinus  nautis  valde  fonnida 

bilis“  angegeben. 

®ie  ©lieberung  ber  3nfel  ift  im  allgemeinen  fcbon  richtig, 

roenn  auc^  im  einzelnen  häufig  nerjerrt,  roiebergegeben.  ®e}ci(hnenb 

für  bie  £ubinf(hc  ®arftellung  finb  befonberS  bie  eigenartige,  }u 

l)od)  hinaufgehenbe  IHunbung  ber  fWorbtüfte  3Bittorog,  bie  ju  lang 

auägejogene  fjorm  oon  bass  fehlen  be§  norragenben 

9lorb:'iperb§  bei  ©flbrtn  unb  anbere  Einjelheiten,  bie  uni  ein 

®licf  auf  neuere  Äarten  fofort  tlar  macht.  9Bie  eine  ©reifen: 

flaue  umfaßt  bie  ̂albinfel  „SDlöntegubt"  ben  53obben.  SluffaCenb 
ift  auch,  bag  ber  heutige  Schmachter  See,  hi^^^  ©h<>Ui(' 

fpäteren  flarten  ber  ©olhen  genannt,  bur^  bie  breite  Sllebefc 

mit  ber  offenen  See  noch  oerbunben  erfcheint.  Sonft  finb  Schlüffe 

aul  ber  Sorte  ouf  injroif^en  eingetretene  SSerönberungen  bei 

Süftenfaumel  nur  mit  großer  Sorfccht  juläffig,  oieUeicht  nur  ba, 

roo  auch  h^ute  noch  3:eile  im  aulgefprochenen  Slbbruch  ober  im 

Muoium  liegen. 

®ie  Dörfer,  bomoll  offenbar  jahlreicher  unb  entroeber  im 

breißigfährigen  Sriege  ober  mit  bem  Untergang  bei  23auemftanbei 

jum  Seil  oerfchrounben,  jum  Seil  oerlegt,  finb  bur^  tleine  Steife 

bezeichnet,  bie  SirchbSrfer  außerbem  burch  eine  Surmfignatur,  bie 

„arces  nobilium  pleraeque“  bur^  einen  Stern  auf  bem  Surm; 
Zeichen.  Sie  SBälber  ßnb  mit  fchönen  ̂ aumfignaturen  angebeutei, 

namentlich  in  ber  Stubbeniß  um  ben  bortigen  „23orgroal*  herum, 

fomie  ndrblich  oon  Srent,  SJergen  unb  ißutbul.  S3on  ber  ©ranih'l 

ift  nichtl  gefügt.  Sünenartige  IBergfchraffen  all  mangelhaße 

SSulbrucflmittel  für  bie  ̂ öhenoerhältniffe  ßnb  nur  bei  Stubbem 

tammer,  längl  ber  Oftfüfte  oom  Sl.  3almunber  93obben  bü 

Shiefforo,  unb  wenige  bei  bergen,  fomie  auf  bem  9lorbenbe  ocra 

1)  £al  @ut  @cam|  lei  Sinj  ̂ ei|t  aUerbingS  (ScantI  unb  ein  Aüüo: 
oorfprung  öftli(^  non  Sinj  bec  Scanit. 
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^ibbcnSöe  angegeben.  33on  befonbeter  93ebeutung  ift  in  biefer 

fiarte  bie  erftmaiige  6intragung  jroeier  2anbftra§en,  bie,  ob: 

gleich  am  roic^tigften  für  bie  iReifenben,  in  ben  älteren  Sanb!arten 

faft  burd)roeg  fehlen,  fü^re  biefen  Umftanb  barauf  jurüct, 

bag  bei  bem  bamaligen  3Rangel  an  auägebauten  ober  mit  QSäumen 

eingefolten  SBegen  unb  finnftftro^en  unb  ber  niebrigen  ©tufe 

ber  2anbroirtfcf)aft  mit  il)rem  fe^r  eytenfioen  ̂ Betriebe  unb  ber 

geroaltigen  3tu8bet)nung  beä  ̂ eibe»  unb  ®eibeJonbeg,  bie  2age 

ber  ®ege  burc^aug  nic^t  immer  feftftanb,  bog  man  oielme^r, 

mo  bieg  anging,  in  ̂ unbert  SBagenfpuren  nebeneinanber  über 

bag  2anb  fu()r.  i)tur  in  roalbigem  ober  fumpfigem  (Selänbe  ober 

an  ben  ißäffen,  Jurten  unb  Särüden  ber  breiten  ©tromtäler  roar 

man  an  beftimmte  Übergänge  unb  ®urc^fa^rten  gebunben.  3)ie 

Sintragung  ber  9Bege  in  bie  Karten  roar  bamalg  fo  uns 

geroö^nlic^,  bag  ber  Kartenfteeger  mit  i^nen  nicgtg  anjufangen 

rougte.  ®ie  ®ejeicgnung  mit  punftierten  2inien  roar  jubem 

gleichartig  mit  ben  ©renjggnaturen  unb  fo  tarn  eg,  bag  auf  ben 

Slügenfarten  faft  jroeier  Jahrhunberte  biefe  2anbftragen  alg 

Sejirfggrenjen  in  einer  ganj  ungnnigen  SOSeife  bur^  9ianb: 

ober  Jlätgentolorit  ber  einjelne  Slbf^nitte  ber  Jnfet  behanbelt 

erfdieinen,  roie  itg  auf  jaglreicfien  SBlättern  feftftellen  tonnte. 

®ie  erfte  2onbftroge  SRügeng  fügrte  oon  Dlbeoehr  (Sllte: 

fähr)  über  ©uftroroengaoe  (©üftroroergöfen)  —   5Rambin  —   Stoben: 

tercf  (Stotgenfir^en)  —   tflureteoig  (SSurtoig)  —   2.  Subbeltoro  — 

SBergen  —   Äeiferig  —   ©araro  (©aroro)  —   2ubforo  —   über  bie 

ftgmale  $eibe  —   .^»eibtrug  (J^eibegof),  faft  genau  nörblid)  roeiter 

nach  ©agarb  —   roeiter  Sobbin  —   ©cgabe  —   ®reroolcf  (®reroolbte) 

—   unb  längg  ber  Küfte  über  ©oem  (©oor)  —   ©rote  3Sitte  (93itt) 

nach  älrcona.  ®ie  jroeite  ©trage  führte  oon  Strcona  über 

ißutgarten  —   StBoüin  —   Sntentircgen  —   SBJicf  (SDSiecf)  —   längg  beg 

SSobbeng  über  bie  SBittoroitfchc  Jegr  nach  3:rent,  roeiter  über 

©roforo  —   ©ingft  —   Unroro  —   burcg  eine  Jurt  ber  2anbauer 

SBebbe  —   Suffeoig  —   eine  roeitere  Jurt  ber  ipribobifcgen  (ißrie: 

borofcgen)  Sffiebbe  —   jroifcgen  Slobenferct  unb  ©urreoig  (©uroig) 

bie  erfte  ̂ aupttanbftrage  fcgneibenb  (alfo  nicgt  etroa  im  heutigen 

Änotenpunft  ©amteng),  roeiter  über  ®umrabe  —   Sangemig  (®ang: 

L 
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ni§)  —   '!|Jutbu5  —   ®ilmeni^  —   @r.  ©treforo  —   Sonde  (Sonden) 

—   ©elin  (©ellin)  —   no(^  ber  ̂ olbinfel  ÜJJöntegubt  (SJönebgut) 

unb  jioor  jroifeben  ®ocm  (@öbren)  unb  bem  fiircbborfe  (pogen 

binburd)  über  Sobbe  noch  SitfouS  (Sbiefforo).  ®ie  feineren  ®in= 

bungen  ber  ©trogen  ftnb  ouf  ber  ÜberficbtSforte  (3lbbi(bung  t) 

nid)t  roiebergegeben.  ®er  loteinifcbe  Jeyt  ber  Äorte  jerföüt  in 

folgenbe  Stbfebnitte:  Rui^a,  Olim  major.  Magnitude,  Incolae, 

Urbes  vetustae,  Oppida  hodierna  unb  Principes  Rugiae.  6t 

fcbliegt  mit  ben  ÜBorten:  „Hodie  bellis  Caesarem  inter  &   Sue- 

cum  misere  attrita  est,  primüm  Caesari  cessit,  jam  eam  cum 

copiis  militaribus  teilet  Gustavus  Suecorum  Rex,  uti  & 

maritima  Pomeraniae  loca.  — 

Morte  9lr.  1». 

(Sin  uertteinerter  Oloegfticb  biefer  ftorte  ift  ogne  Unterftbriit 

in  einem  ©eogropbienjerte  erf^ienen  —   id)  oermute  noch  ber 

eingetrogenen  iöleijobl  1634  roobl  nicht  mit  Unrecht,  bog  bet 

©tich  ber  1634  ju  Slmfterbom  bei  ̂ onbiuä  erfegienenen  beutieben 

Slusgobe  oon  SDlercotorei  Atlas  minor  ongehört.  inhaltlich  ftimmt 

bog  ®lott  DoUftönbig  mit  bem  ®laeuro’fchen  ©tiege  überein  — 
nur  ift  bie  3ogl  ber  Ortänomen  etroo4  eingefegränft.  ®o5  iöilb: 

formot  ift  15  :   30  cm,  ber  üDlogftob  ongeblicg  co.  1   :   670000, 

totfocglicg  ober  co.  1   :   490000.  ®o§  ©robneg  ift  ollerbing« 

etrooä  oerfegoben.  ®ie  Ülngoben  follen  gier  betrogen :   ©reif^roolb 

L=31 «   03,5',  B=54®  00,5';  —   Söergen  L=31  “   07',  B=54»35' 

unb  31rtono  B   =   31®07,  B   =   54“56'.  2)ie  'Jlorborientierung 
be^  S3lotteS  ift  bonoeg  ungeinögnlicg  gut.  ®er  Sert  roirb  bi« 

oUgemein  intereffieren.  (Die  Einleitung  loutet:  „2)ie  infei  Rvgen. 

3>iefer  infei  ift  im  93oltgifcgen  fülcer  gelegen  /   grdngt  gegen  3)!ittag 

nnb  'Riebergong  mit  ipommem  /   an  ber  fegten  ba  Söortg  Strolfunb 

©ripSroalb  nnb  SBolgoft  ligen.  ©ie  mar  uor  jeiten  oiel  griff«  / 

rmtemogl  fte  ficg  big  on  bie  infei  iRuben  mit  jgrem  ©eftab  «= 

ftredete  /   unb  bureg  einen  tleinen  ©roben  oon  berfelbigen  ontet- 

fegeiben  roor:  jego  aber  ligen  begbe  infein  onbcrtgalb  ÜDJegl  oon 

einonber.  ©o  oiel  gat  bie  gemalt  bes  ongeroitterS  im  iobr  1309‘) 

1)  Stnbere  Sc^riftftellct  geben  (üt  biefeb  (Sreignia  boä  3«bt  1303  on. 
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neben  ben  Ifjfirnen  /   Sirenen  /   ®brffern  nnb  ̂ Aufetn  bornon  oer; 

fc^lungen  /   bog  nunme^t  gemelte  @egenb  baS  'Jleroe  tieff  ober 

©c^iffol)rt  genant  roitb.  2)ie  groffen  ©c^iff  pflegten  oor  ber= 

fclben  jeit  butd)  einen  anbern  augflug  /   3)an  stellen  genennet  / 

au^  unb  ein  ju  lauffen  /   welchen  /   naef)  bem  j^n  bie  ®änifd)e 

flaufleut  mit  bem  ballaft  /   ben  fie  au§  ben  ©c^iffen  rourffen  / 

geftopfft  l)atten  /   ba§  e§  ft^roerlicf)  me^r  groffe  ©d)iff  ertragen 

fönte  /   fo  ̂ at  i^r  bie  9Jatur  einen  anbern  au^gang  gefuc^t. 

©ie  ift  oberall  mit  bem  3l2eer  umbgeben  /   onb  mag  biUic^ 

mit  bem  ̂ omerift^en  Epitheto  vtjow  äpipt^pu-ü)  genant  roerben. 
©röffe.  ®er  SSmbfrepfi  fo  mol  in  ber  löngc  al§  in  ber 

breite  begreifft  ongefe^r  fieben  gemeiner  2:eutf(^er  ajleplen/roeldjer/ 

mann  er  rec^trunbe  roere/fo  folte  er  ftc^  na(^  ber  Mathemati- 

corum  au|red)nung  auf  bie  22.  IDfepIen  belauffen.  ̂ iemeil 

aber  ber  gan^e  'J3mbtrep6  lötin  mit  oielen  groffen  onb 
tleinen  Unfein  oberall  erfüllet  ift  /   fonbem  auc^  bie  3Jleerbufem  toeit 

l)inein  in  baö  2anbt  lauffen  /   fo  befinbet  man  /   im  fall  alle  bie 

gehackte  Qnfeln  /   l)albe  Qnfeln  /   3Heerbufem  onb  anbere  frumbten 

folten  barju  gerechnet  inerben  /   ba§  er  mol  in  bie  70  ÜJleplen 

begreifft ;   S)abep  ju  roiffen  /   ba§  ba§  3Jleer  fo  tieff  oberall  in  bie 

Unfein  l)inein  ge^et  /   bag  fein  ort^  ift  /   ber  ober  eine  ̂ albe  /   ober 

auff  baä  l)öcbffe  brep  oiertl)eil  SWeplen  bem  SReer  tan  entlegen 

fepe :   Snb  inieinol  fie  ber  nngeftümme  Neptunus  oberall  mit 

feinen  gefallenen  SCBellen  anfallet /fo  ift  fte  bodj  non  ber  Dlatur 

gegen  benf eiben  mit  einem  ftarcten  ©eftab  mol  oerfef)en  /   unb  Ijat 

fic^  feines  fc^abenS  ju  befürchten. 

5rud)tbarteit.  ®aS  ©rbreich  gibt  allerlep  ©etrepbe  onb 

Srüchte  in  foldjem  nberflug  h«>iür/bah  man  fte  mol  für  ber 

©tabt  ©tralfunb  /   roie  ©icilien  für  ber  ©tabt  SRom  /   ßomfeheror 

halten  mag.  ®ie  SBölffe  onb  SRatten  pnben  allba  feine  ftelle  / 

roietool  fie  fich  fchon  oorlängft  in  ber  halben  Oafel  '-EBittoro  haben 

fehen  laffen  /   bie  man  achtet  .   baj  fie  au§  ben  jerbrochenen 

Schiffen  /   ober  anbern  /   loelche  allba  ober  ÜBinter  gelegen  /   an  baS 

Sanbt  gefchroummen  fepnb." 

®ie  ©inioohner  roerben  als  non  9llterS  h*r  fehr  ftreitbar 

gefchilbert,  bie  ihren  Dlachbam  oiel  ju  fchaffen  machten.  S8on 
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bie  5ö^rinfc(  (o^ne  Flamen),  an  Stelle  ber  Sonbjunge  SlU^cifra 

bie  OnH”  Dlbenbeftn  unb  ®e  Subben,  füblit^  com  „Sroc^"  unb 
enbli(^  noe^  einige  tieinete  Qnfeln  im  ̂ o^ntunbet  33obben. 

ilBeftftrQnb  con  ̂ ibbenSöe  icirb  al§  „Littus  multis  naufragiis 

famosum“,  bie  Srumper  SBicf  al§  „sinus  nautis  valde  fonnida 

bilis“  angegeben. 

®ie  ©lieberung  ber  3nfel  ift  im  allgemeinen  fc^on  rillig, 

roenn  auc^  im  einzelnen  häufig  cer§etrt,  roiebergegeben.  ®ejci(hnenti 

für  bie  Subinfche  ®arftellung  ftnb  befonberä  bie  eigenartige,  }u 

hod)  hinaufgehenbe  9iunbung  ber  Dlorbtüfte  3Bittorog,  bie  ju  lang 

auägejogene  5orm  con  baä  5*hlfJ*  corragenben 

9lorb='iperb§  bei  ©flbrtn  unb  anbere  Einjelheiten,  bie  uni  ein 

SBlicf  auf  neuere  ftarten  fofort  tlar  macht.  2Bie  eine  ©reifen; 

flaue  umfaßt  bie  ̂albinfel  „Sfflöntegubt"  ben  53obben.  SluffaCenb 
ift  auch,  bag  ber  heutige  Schmachter  See,  hi^^^  ©h»Ute,  am 

fpöteren  Harten  ber  ©olhen  genannt,  bur^  bie  breite  Sllebetc 

mit  ber  offenen  See  noch  oerbunben  erfcheint.  Sonft  finb  Schlüfft 

aul  ber  Harte  auf  injroifdien  eingetretene  SSerönberungen  bei 

Hüftenfaumel  nur  mit  großer  Ißorftcht  julöffig,  cieUeicht  nur  ba, 

roo  auch  h^ute  noch  <*>1  aulgefprochenen  Slbbruch  ober  im 

Sllluoium  liegen. 

®ie  Dörfer,  bomoll  offenbar  jahlreicher  unb  entrocber  im 

breigigiährigen  Hriege  ober  mit  bem  Untergang  bei  tBauemftanbel 

jum  Seil  oerfchrounben,  jum  Seil  oerlegt,  ftnb  bur^  tleine  Hteife 

bejeichnet,  bie  Hirchbärfer  augerbem  burch  eine  Surmfignatur,  bie 

„arces  nobilium  pleraeque“  bur^  einen  Stern  auf  bem  Sutm; 
jeichen.  Sie  SBälber  ftnb  mit  fchönen  ̂ aumftgnaturen  angebeutei, 

namentlich  in  ber  Stubbenih  um  ben  bortigen  „23orgroal*  herum, 

fomie  ndrblid)  con  Srent,  33ergen  unb  ißutbul.  l8on  ber  ©ranit)’) 

ift  nichtl  gefügt.  Sünenartige  IBergfchraffen  all  mangelhafte 

SSulbrucflmittel  für  bie  ̂ öhenoerhältniffe  finb  nur  bei  Stubbem 

tammer,  löngl  ber  Oftfüfte  com  Hl.  Salmunber  SBobben  bil 

Shieffon»,  unb  wenige  bei  Sergen,  fomie  auf  bem  9lorbenbe  ntra 

1)  Xal  @ut  @cam|  lei  89in)  ̂ eigt  aUerlingS  (ScantI  unb  ein  Aüjtni, 
oorfpning  öftliig  uon  Sin)  bec  Scani|). 
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bei  bcr  anbcrcn  Rarte.  ®ine  neue  geogtap^ift^e  Orientierung 

oerlegt  ©njp^roalbe  auf  L   =   30®  57',  B   =   54®  05';  Straelfounbt 

auf  L   =   30®  32,5',  B   =   54®  24,5';  Sergen  auf  L   =   31®  04', 

B   =   54®  34'  unb  ÜIrfona  auf  L   =   31®  06',  B=  54®  56.  2)et 
Sogen  ©reifSroalb— Ülrtona  roürbe  92 — 96  km  betragen,  je  nac^bem 

man  bie  Sntfcmung  auf  ber  Äarte  abgreift,  ober  auä  ben  ®rob= 

unterfd)ieben  bered)net.  ®iefer  Sogen  ber  @reif§roalber  9Jlittog§» 

linie  migt  aber  tatföt^lic^,  na(^  ben  Squatorabftönben  berechnet, 

6   061  351  —   5   996  427  =   64  924  m.  ®ie  Äüfte  beä  ̂ eftlanbeä  ift 

ganj  anberS,  aber  richtiger,  alg  bei  Slaeuto  bargeftettt  —   nur 

bat  ber  5Rpd  an  feiner  SKünbung  ’/e  3JlciIe  Sreite  unb  oerengt 

fi(b  trichterförmig  bi«  ©reifäroalb.  ®ie  3nfel  S)en  ̂ olm,  roelche 

in  ber  anberen  itarte  fehlt,  ift  hi®’^  nachgetragen.  @tralfunb 

roirb  hier  al§  einziger  Ort  im  ©runbrig  unb  jroar  einer  ̂ ftung 

borgefteUt.  2Iuf  beiben  ftarten  finb  auch  OrtStreife  ohne  Dlamen 

eingetragen,  innerhalb  ber  Ufebomer  ©anbbonf  erfcheint  (ohne 

©ignotur)  hier  bie  Semertung:  „Wineta  emporium  olim  Cele- 

berr.  aquar.  aestu  absorpt.“  3)er  Slnfer  beim  SRuben  fehlt 
9Benn  auch  i’^’ei  hübfch  gejeichnete  ©egler  unb  ein  2)elphin  auf 

ber  Ooft  3ee  fchroimmen,  fo  jeichnet  ftch  hoch  biefe  5tarte  bur^ 

grofee  ®infachheit  au«,  roa«  fchon  }u  ihren  ©unften  fpricht.  SUlan 

fonn  bei  ben  älteren  Karten  faft  immer  beobachten,  ba§  eine  3“' 
gäbe  uon  oielen  Silbern  ben  Sefer  nur  über  bie  ̂ h^er  unb 

bie  5)ürftigfeit  be«  fonftigen  ̂ nh^lte«  hinroegtäufchen  foll.  ®a« 

mir  oorliegenbe  ®;remplar  muh  iu  ben  erften  ißlattenabjügen  ge> 

hören,  ba  ber  ®rud  fo  fcharf  au«gefallen  ift,  bah  ^*e  fehr 

feinen  ̂ ilf«linien,  roelche  ber  ©techer  für  bie  9lamen«f^rift  ge= 

jogen  hot/  faft  überall  noch  fenntlich  fcnb.  ®er  ®eyt  biefer 

Karte  (Description  de  l’Isle  de  Buge)  ift  franjöfifch  unb 
entfpricht  inhaltlich  meift  ber  bei  Karte  Dir.  9   erläuterten  beutfchen 

Sefchreibung  ber  3nfel-  — 

Karte  9Ir.  11. 

®er  auffallenbe  Jehler  ber  S?ubin’fchen  Karte  9lr.  7   gab 

al«balb  Slnlah  ju  einer  „Serbefferung,"  bie  unter  bem  Xitel 
erfchien  :   Nova  illustrissimi  ducatus  Pomeraniae  tabula  antea 

13omtn-  3a^rt>ä4cr  X.  14 
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a   Viro  CI.  D.  D.  Eilhardo  Lubino  edita,  nunc  iterum  correcta 

per  Frid.  Palbitzke  Pomer.  L.  L.  Studiosum.  Arostelodami, 

Apud  Joannem  Janssonium.  ^anbelt  ftc^  um  einen  doU= 

ftänbig  neuen  @ti(^  tro^  bei  überrafc^enben  'S^nli^feit  im  unteren 

jjigurenfc^mucf  beS  Sitelä.  ®ie  aufeerorbentlicbe  'Jlerft^nörfelung 
ber  @renjIänber=iRamcn  SDlecflenburg,  SJlorf  unb  ißoten  ift  jum 

Sßorteil  ber  Sorte  in  Sortfotl  getommen.  ®o8  gotmot  basfelbe 

geblieben,  ouc^  ber  HRogftab.  3)a8  SBoppen  mit  ben  beiben 

©c^ilb^oltem  (mit  gefc^Ioffenen  SBifter^elmen)  ift  oergrögert;  im 

SDäoIgofter  äBoppen  ift  ba8  untere  gelb  nerfebentlic^  nic^t  ge= 

f(^o^tet.  3Iuf  bem  „Mare  Balticum  vulgo  S)e  Coft  3ee“ 
fc^roimmen  ̂ ier  4   ©egelf^iffe  unb  1   ®elp^in.  ̂ injugefügt  ift 

in  ber  oberen  linfen  dde  bo8  312ebai((onbUb  non  Bugislaos 

junior  XIV.  Pomeraniae  Dux,  be8  letzten  ©rcifenberjogä,  ber 

ol8  ©o^n  SSogiälang  XIII.  1620  jur  SRegierung  !om  unb  am 

20.  SDlörj  1637  ftorb.  ®8  ift  bo^er  onjune^men,  bog  ber  Stieb 

ber  Sorte  bereits  nor  feinem  Sobe  erfolgt  ift:  DteebtS  oben  ift 

eine  Notarum  explicatio  b><i9ugefflgt :   ürbe.s,  urbes  cum 

arcibus  Ducalibus  (Srone  ouf  2:urm)  unb  pagi  (tteine  Sretfeu 

9Ber  ißalbi^te  mor,  bobe  icb  nicht  ermitteln  fönnen.  CelricbS 

fogt  borübet  nur:  „9Begen  beS  'fJommerfeb.  ©efebteebts  ber 

ift  merdroürbig,  bo§  eS,  bo  SWicröUuS  in  feinem  3Ut.  ̂ ommer= 

lonbe,  im  6.  Suche  (©.  511  ber  ölten  31u8gobe)  foIcbeS  unter 

bie  niebrige  9Irt  beS  ißommerfcben  StbelS,  bie  grepen,  gefebet, 

roiber  ihn  tlogbor  geinorben;  non  roelcbem  SRecbtSbonbel  onnoeb 

bie  DriginoI:3lcten  in  be§  9lcg.:9totb  Söper  '^ommerfeb 
Sibliotbet,  fo  jebt  ju  fiüpgoro  in  ̂int.  ̂ omm.  bepnblicb,  Dor= 

bonben  finb". 
^olbibte  bot  jebenfottS  on  ber  febiefen  9lorborientierung 

SubinS  ülnftog  genommen,  ftott  ober  bie  Sorte  ju  beioffen  unb 

nur  bie  ©robongoben  be§  SortenronbeS  ju  önbem,  roomit  er  fie 

geroiß  nerbeffert  bötte,  febuf  er  ein  neue8  ©robneb,  recbtrointlig 

poroUel  ju  bem  SRobmen  unb  jeiebnete  in  biefeS  bie  ölte  falfeb 

orientierte  Sorte  fein  fduberlicb  tnieber  hinein,  fobog  j.  S.  hinter; 

pommern  noch  genou  um  benfelben  Setrog  ju  nörblicb  liegt,  tnie 

auf  feinem  Sorbilbe;  mit  onberen  SEBorten:  er  mochte  bas 
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magnetif(^e  Sljimut  einfach  jum  SJleribian.  ®a§  ber  SWafeftab 

felbft  falft^  ift,  ̂ ot  er  tro^  feiner  Umarbeitung  be§  ©anjen  gar 

nie^t  bemertt,  roa§  bem  fritifc^en  Urteil  ber  ̂ ^'ISfnoffen  fein 

atlju  günftigeS  3eugni§  auäftellt.  ißalbi^te  ̂ at  noc^  ben  ißermert 

über  3Ircona  unb  äBineta  (mit  3nfel)  roieber  na^getragen,  ferner 

bieJ9Jamen  Usedom  .Ins.  Swine  ostium,  Wollinsche  Werder, 

Divenow'  portus  u.  a.  m.  On  ber  9Jlart  I)at  er  einige  Ortfe^aften 

unb  3Iüffe  eingetragen,  unter  benen  befonberS  eine  Bereinigung 

Don  SRega  unb  ®rage  all  Bifurtation  aufföllt.  ̂ ier  fc^eint 

er  ber  3lulfü^rung  einel  ißrojettel  oorgegriffen  ju  ̂ aben,  benn 

Celric^l')  fpric^t  (aul  anberem  Slnlag)  non  einem  mertroürbigen 

3lbri6  „Don  ber  el>ema^ll  norgeroefenen,  aber  nid)t  ju  ©tanbe  ge= 

fommenen,  aud)  an  fic^  fe^r  ferner  practicabeln  Bereinigung  ber 

glüffe,  bie  Bega  unb  ®rage,  roelc^er  in  gorm 

einel  großen  onalen  Zifc^el  non  ladirter  Slrbeit  auf  ̂ ol^,  ftc^ 

auf  ber  Sönigl.  Äunft;  unb  inaturalientammer  ju  Berlin  befinbet." 
bef©e  eine  bunte  lateinift^e  unb  eine  fd)roarje  fransöftWe 

Slulgabe  ber  Bolbi^tef^en  Sarte.  ®er  Zeyt  be^anbelt  in  oer: 

fc^iebener  Reihenfolge  unb  (äinteilung  houptfäcf)lich  bie  ©efthichte 

bei  Sanbel  unb  ber  ©tobte.  — 

3lul  ben  oerfchiebenen  Harten  habe  ich  ©inbrud  geroonnen, 

bag  bei  ihrer  ülnfertigung  in  erfter  Sinie  bal  gormat  ber  Ültlanten 

entfehieb.  gn  ben  gegebenen  Rahmen  mürbe  bol  Hortenbilb 

unter  mbglichfter  Ülulnuhung  bei  verfügbaren  Raumei  lebiglich 

graphifch  nach  Bortage  hineingejeichnet,  nicht  etroa  unter  Be: 

nuhung  oon  einigen  über  bal  £anb  uerteilten  geogrophifchen 

Hoorbinaten  —   bie  oftronomifchen  Beobachtungen  moren  bamall 

atterbingl  nod)  fehr  fpörti^  unb  auf  roenige  bebeutenbe  Orte  be: 

fchrönft.  ©rft  nach  gertigftellung  bei  Bilbel  mürbe  bann  aul 

einer,  meift  falf^  betannten,  Reifeentfernung  ber  SRahftab  er= 

mittett  unb  in  biefem  nach  >t0enb  einer  befannten  geogrophifchen 

Bofttion,  ju  ber  fich  ein  in  ber  unteren  SRitte  liegenber  Ort  mohl 

eignete,*;  bol  ©rabneh  eingetragen.  ®iefe  ÜRethobe  h“U*  ben 

1)  Delttc^ä  a.  a.  D.  S.  13. 

3)  @0  }.  9.  Stettin  für  flacte  3tc.  6   (fie^e  aui^  ̂ ofitionStabeDe,  nio 

Sängcnuntcrf(^iel)  genau  5“  beträgt)  ober  0reif«toolb  für  bie  Sügenlorten. 
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35orjug,  bo§  9Biberiprüd)e  in  bet  2Irbeit  feibft  taum  auftielfn 

tonnten,  ̂ ätte  man  meliere  gcogrop^ifc^e  ‘'HJofitionen  benu|t, 

fo  roürbcn  bie  groben  Je^l«  tiefer  in  fic^  fonft  root|l  ptoportio-- 
nierten  fiarten  toum  unbemerft  geblieben  fein.  Syafte  Sängni: 

befümmungen  a[$  @runblage  aller  IDteffung  fc^einen  no(^  nic^i 

ftattgefunben  ju  ̂ aben,  obgleich  bie  Slnroenbung  ber  Setten  unb 

l£)rä^te  ju  biefem  3<ttede  bi§  auf  SneQiuS  unb  auc^  no^l  neitn 

jurüefgreift. 

Äartc  'Sr.  12. 

3um  IBergleic^e  jie^en  mir  noc^  eine  ungefähr  glei(^altii{i<’ 
bänifd)e  Sarte  ̂ eran,  n>eld)e  ben  Xitel  füt)rt: 

Dania  Eegnum  in  quo  sunt  Ducatus  Holsatia  et  Sles- 
vicum  Insnlae  Danicae  et  Provinciae  Jutia  Scania  Blekingia 

et  Hallandia.  Per  J.  Danckers.  ^Silbgröge  50  :   59  cm.  31«i 

biefet  Sarte  ift  auc^  ein  Xeil  non  ißommern  bargefteHt,  inotoe 

ein  Üluäfc^nitt  in  SIbbilbung  5   roiebergegeben  ift.  Seiber  wt^ 

buntelt  in  ber  pliotogropl)ifct)en  Ißlatte  bie  gelbe  garbe  be§  SRnnb 

ftreifenS  bie  Xeutlic^teit  ber  3c^tung  etroaä.  SlBer  Xanin; 

roar,  habe  ic^  nie^t  feftftellen  tönnen.  Delric^l  fc^eint  bieii 

Sorte  nic^t  getonnt  ju  ̂ aben;  er  fü^rt  nur  on  anbeter  Stellf 

einen  ̂ enbrid  Xonder  (b.  i.  Xandert)  um  1667  in  Slmfterbon 

an.  3d|  nel)me  beSlialb  rool)l  nic^t  mit  Unre^t  an,  bap  eS  ftil 

um  ben  IBoter  biefed  SSanned  t)anbelt,  jumal  ber  ganje  Savahn 

beä  531atteä  auf  Slieberlönbife^e  ^ertunft  fc^lie^en  lö§t.  3u' 

einer  anberen  Sorte  meiner  0ammlung  non  Ungarn  finbet  fii 

aufierbem  bie  91ngabe:  Par  P.  Du  Val,  Geographe  du  Roy 

t’Amsterdam  gedruckt  by  Justus  Danckers. 

ft^ö^e  boS  ©eburtäja^r  ber  ®änemart:Sarte  auf  ca.  1630—40, 

roeil  fte  nod)  bie  alte  9Rercator:®e}ifferung  ber  SöngengraN 

aufroeift.  9Iu§erbem  fmb  bie  als  bönifd)  bargeftellten  überfunbifd)« 

'ißrooinjen  ©e^onen,  331efinge  unb  .^allanb  im  grieben  non  SRoeS 
tilbe  1658  enbgültig  an  ©c^roeben  abgetreten.  3Son  üRercat« 

roeidjt  bie  Sorte  fe^on  ganj  erl)ebli^  ab,  roenn  fie  natürlid)  felbit 

aud)  not^  febr  fel)lerbaft  ift.  @ä  müffen  alfo  befonbere  Sank«: 

aufnal)men  ftattgefunben  ^aben,  bereu  Sotmenbigteit  für  bof 
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Jlbbiltiung  5. Satte  9ir.  12. 
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norbifc^e  Rönigteit^  ftc^  Qu§  ben  Sßebürfniffen  be§  gtofeen  £» 

oeTfet)Tä  son  felbft  ergab.  ̂ aS  SSaterlanb  oon  Srabt 

(gcb.  1546,  geft.  24.  Dttober  1601)  tonnte  unmöglich  gegen  bie 

anberen  Rulturftaaten  jurüdbletben.  Sbiefer  groge  31ftTonom  unb 

SWat^ematifet  ^otte  in  Ropenl)agen  unb  Seipjig  ftubiert  unb  net; 

fct)iebene  Sieifen  brachten  il)n  auc^  fpäter  roieber  mit  Seutfi^lnne, 

inSbefonbete  oue^  mit  Sloftoct  in  gegenfeitige  tBejie^ung» 

©eine  afltonomife^en  iSeobac^tungen  unb  roiffenfe^aftUe^en  Serie 

unb  SSorlefungen  fjaben  unbebingt  aucf)  bie  bänife^e  Sonbesoet: 

meffung  anregen  unb  befru^ten  müffen,  menn  ie^  ouc^  ̂ eute  bn 

Seroeii  bafür  fc^ulbig  bleibe.  6rft  ree^t  mufete  bie^  geiebeien. 

al§  et  1576  oon  Kopenhagen  nach  ber  ihm  oom  König  griebtithll. 

oerliehenen,  bamals  noch  bönifche  Snfei  ̂ oen,  unmeit  ber  |iaupi: 

ftabt  im  ©unbe  belegen,  überfiebelte.  .^iet  errichtete  er  jerai 

roeltberühmten  ©temroarten  Uranienburg  unb  ©temburg,  m' 

benen  et  eine  ungemein  erfolgreiche  2:ätigfeit  entfaltete,  bii  ita 

bie  IRänfe  oon  Jeinben  1597  auö  feinem  SBaterlanbe  oettticbci 

3Ilg  ̂ ofaftronon«  ftarb  er  im  ®ienfte  beö  beutfchen  Saiicß 

SRubolf  II.  Sluf  unferet  Karte  ift  bie  23raniburg  in  bctSbni 

ber  ̂ uen  3.  oerjeichnet,  obgleich  fie  nach  l>ftn  SDJeggange  i|ni 
©chöpfcrä  fehlten  in  krümmer  fiel. 

3)er  SJla^ftab  be§  331atte§  (7V2  Milliaria  Germanica  U 

in  uno  gradu^)  =   10  M.  Gallica  magna  Horse  itineris  =   6   M. 

Uanica  sive  Suecia  12  in  uno  gradu)  beträgt  angeblich  runb 

1:1075000,  tatfächlich  aber  rb.  1:950000.  üBährenb  bie  91otb: 

richtung  ber  ̂ albinfel  Oütloitb  jiemlich  gut  getroffen  ift,  erfchcin 

bie  Karte  im  ©üben  ftart  geftaucht,  fobap  ©lüctftabt,  SüW. 

SBiSmat  unb  ©reifSroalb  ungefähr  auf  bemfelben  93reitengt«5 

liegen.  S)aburch  wirb  bie  IBucht  oon  IDIectlenburg  fooiel  gehobtC' 

ba§  unter  ®eibehaltung  beä  richtigen  Küftenoerlaufei. 

1)  b.  I).  ein  ‘äqualorfltab  =   111306,578047593  m   (no<5  SeficO;  c® 

beuifc^c  Weile  mitf)in  =   7420,438536506  m.  Si  ift  babei  }u  berüifubii!'’’- 
boS  jniat  bamalb  bie  iScbbimengoncn  nod)  nicht  fo  genau  belannt 

(Sin  nicht  ju  geohee  gehler  blieb  aber  füt  bie  fiacten  felbft  belanglo4,  vii 

bucch  bie  Sejiehung  jniifchen  Weile  unb  'Äquator  ftch  mit  bem  Srbum!ae;c 
auch  t)er  Walftab  in  gleichem  lUethältniffe  inberte. 
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JRoftocf  als  ®ref)pun(t  gebockt,  gonj  9lfUDorpommcrn  öftlic^ 

übergetippt  roitb.  Sotföc^Ii^  ift  aud)  bo8  33ilb  fo  falfc^  orientiert, 

bog  ber  in  3lbb.  5   erfu^tlic^e  36.  Söngengrob  um  feinen  unteren 

©nbpunft  annä^ernb  17®  ret^tS  gebret)t  roerben  rnu^,  um 

in  ber  Sinie  ©ü^toro— bergen— Mrfona  erft  }ur  rid)tigen 

'Jlorblinie  ju  merben.  2)ur(^  biefe  Süerbre^ung  erfc^eint  unfer 
fianbesleil  aud)  im  33ilbe  feitlic^  jufammengebrüeft  im  SBcrgfei^ 

ju  ben  anbern  Äarten,  obgleid)  bie§  nic^t  ber  gatl  ift.  ißofttioni: 
oergtei(^ungen  t)aben  unter  fold)en  Umftänben  (einen 

Sßefttüfte  SSom^olmä  Hegt  bei  biefer  ®arftellung  faft  nörblie^ 

*   Don  Stubbentammer.  ®ie  nörblic^  non  iRügen  oerloufenbc  Sinie 

'   foU  bet  55.  SSreitengrab  fein.  3“^  aUgcmcinen  93eurteitung  ber 

'   Harte  feien  einige  ©ntfemungäangaben  (Suftlinien)  butc^  31  b   = 
'   greifen  ermittelt:  Slntlam  —   Slrfona  14,2  ülleilen  (ftatt  roirflic^ 

12,6),  ©ö^ren— 3)arffer  Crt  13,1  (11)  SHeilen,  3BoIgaft— ®emmin 

■   7   (6,7)  fDJeilen,  IDemmin — ®amgarten  7,5  (7,2)  ülleilen,  ®am= 

'   garten— ©tralfunb  6   (5,5)  SWeilen,  ©tralfunb — ©reifäroatb  5,1 
(4,2)  SD7eilen,  ©reif§roalb — 2lnt(am  5   (4,5)  fDleilen  unb  ©teifä: 

'   roalb=2:tibfeeä’)  5,5  (5,5)  9JteUen.  3)ie  ©ntfemungen  finb  burc^ 

bie  ©in}eid)nung  be§  falfc^en  SJlagftabeg  übet  10®/o  ju  gro§ 
angegeben. 

3nl)altlic^  ()ält  bie  Harte  mit  Subin  feinen  33ergleic^  auS. 

I   befielen  aber  große  3lf)nHd)feiten  jroife^en  beiben,  fo  in  bet 

Jotm  Don  ®arß  unb  3<ngft/  *>er  ̂ albinfeln  Ooän'unl* 

I   3Hönd|gut,  ber  fRpefmünbung  unb  a.  m.,  bogegen  treten  autß 

große  Unterfeßiebe  ßeroor,  j.  33.  feßU  in  ber  bönifeßen  Harte 

'   ätoifeßen  ®arß  unb  3in9f*  tiaS  ®elta;  bie  3"fel  SRügen  ift  oiel 
jetriffener,  bie  Hüftenlinien  fmb  reießer  gegliebert,  alg  bei  Subin. 

1   33ejießungen  jroifeßen  beiben  Harten  befteßen  offenbar,  fflelcße 

I   Don  ißnen  bie  ältere  ift,  mage  icß  nießt  ju  entfeßeiben.  3Sietleicßt 

'   ßoben  mit  ßier  bie  oben  erroäßnte  oerloren  gegangene  Harte  oon 

Jroböfen  in  irgenb  einer  Säiebergabe  oor  unä  —   bann  mürbe 

fie  natürlicß  ben  Subinfeßen  Harten  jeitUeß  ooranäuftellen  fein.  — 
*   * 

* 

1)  genaue  (Sntfemung  jiuijc^en  Xribfeed  (jtir<^turm)  unb  (S^reifsicalb 

(?tifoIaifirc(|turm)  beträgt  40  575  m. 
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SSorjug,  bo§  9Biberfprücf)e  in  ber  2Irbeit  felbft  taum  auititttn 

tonnten,  ̂ ätte  man  meliere  gcogrop^ifc^e  'HJofitionen  benu^t, 

fo  roürbcn  bie  groben  Je^ler  biefer  in  fic^  fonft  tootil  ptoportio-- 
nierten  Karten  taum  unbemertt  geblieben  fein.  Syatte  Sängni: 

befiimmungen  als  @runblage  aller  UKeffung  fc^einen  not^  nicbi 

ftattgefunben  ju  ̂ aben,  obgleich  bie  Slnroenbung  ber  Setten  unb 

H)rä^te  JU  biefem  ede  bis  auf  SnelliuS  unb  auc^  mo^l  loeitet 

jurüdgreift. 

Äartc  9lr.  12. 

3um  IBergleic^e  jie^en  mir  noc^  eine  ungefähr  glei(^altii(|f 

bänifcl)e  Karte  ̂ eran,  meld)e  ben  Ititel  fül)rt: 

Dania  Eegnum  in  quo  sunt  Ducatus  Holsatia  et  Sles- 
vicum  Insnlae  Danicae  et  Provinciae  Jutia  Scania  Blekingia 

et  Hallandia.  Per  J.  Danckers.  ^Silbgrögc  50  :   59  cm.  31«i 

biefer  Karte  ift  auc^  ein  Seil  oon  ißommem  bargeftellt,  itoeon 

ein  ÜluSfdjnitt  in  Slbbilbung  5   roiebergegeben  ift.  Seiber  wt^ 

buntelt  in  ber  pliotograpl)ifct)en  glatte  bie  gelbe  garbe  beS  SRntib 

ftreifenS  bie  ®eutlic^teit  ber  etroaS.  SJBer  35onierj 

mar,  habe  ic^  niel)t  feftftellen  tönnen.  Delric^S  fc^eint  bieii 

Karte  nic^t  getonnt  ju  ̂ aben;  er  fü^rt  nur  on  anberer  Stelle 

einen  ̂ enbrid  ®onder  (b.  i.  Wandert)  um  1667  in  31mftetbam 

an.  3ct|  nel)me  beSlialb  rool)t  nic^t  mit  Unre^t  an,  bap  eS  ftiii 

um  ben  IBater  biefeS  ÜKanneS  t)anbelt,  jumal  ber  ganje  Karaftn 

beS  Blattes  auf  9lieberlänbifi^e  ^ertunft  fc^lie^en  lö^t.  2u' 

einer  anberen  Karte  meiner  Sammlung  oon  Ungarn  finbet  fii 

aufierbem  bie  91ngabe:  Par  P.  Du  Val,  Geographe  du  Roy 

t’Amsterdam  gedruckt  by  Justus  Danckers. 

ft^ö^e  boS  ©eburtSja^r  ber  ®änemart:Sarte  auf  ca.  1630—40, 

roeil  fte  nod)  bie  alte  9Rercator:®ejifferung  ber  Söngengrobe 

aufroeift.  Slugerbem  finb  bie  als  bönifd)  bargeftellten  ubetfunbifdieii 

'ißroDinjen  Schonen,  331etinge  unb  .^allanb  im  grieben  oon  9loef 

tilbe  1658  enbgültig  an  Se^roeben  abgetreten.  3Son  üRercotot 

roeidjt  bie  Karte  fe^on  ganj  erl)ebli^  ab,  roenn  p«  natürli^  felbit 

aud)  no(^  febr  fel)lerbaft  ift.  @S  müffen  alfo  befonbere  Sanbes: 

aufnal)men  ftattgefunben  ^aben,  beren  9}otmenbigteit  für  bof 
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notbifc^e  Königteit^  ftc^  au§  ben  ®ebürfniffen  be§  grofeen  Sec 

oeTfet)T§  Don  felbft  ergab.  ̂ aS  SSaterlanb  oon  $rabt 

(gcb.  1546,  geft.  24.  Dttober  1601)  tonnte  unmöglich  gegen  bie 

anberen  Rulturftaaten  juiiictbletben.  3)iefet  groge  älftronom  unb 

SWat^ematifet  l)Otte  in  Ropenijagen  unb  Seipjig  ftubiert  unb  net; 

fct)iebene  Seifen  bradjten  i()n  aue^  fpäter  roieber  mit  ®eutfd)lflnb, 

ingbefonbete  oue^  mit  Softoct  in  gegenfeitige  IBejie^unge» 

©eine  afltonomife^en  ®eobacl)tungen  unb  roiffenfe^aftlie^en  ®eil( 

unb  ißorlefungen  ̂ aben  unbebingt  aud)  bie  bänife^e  Sonbesoet; 

meffung  anregen  unb  befruchten  müffen,  roenn  ich  auch 

Seroeig  bafür  fd)ulbig  bleibe.  Grft  recht  mufete  bieg  gefchebc«. 

alg  er  1576  oon  Kopenhagen  nach  König  griebtiihll. 

oerliehenen,  bamalg  noch  bönifche  Snfel  ̂ oen,  unmeit  bet  |iaupi: 

ftabt  im  ©unbe  belegen,  überfiebelte.  .^ier  errichtete  et  jeim 

roeltberühmten  ©temroorten  Uranienburg  unb  ©temburg,  en’ 

benen  et  eine  ungemein  erfolgreiche  2:ätigteit  entfaltete,  big  üit 

bie  Sänfe  oon  Jeinben  1597  aug  feinem  SSaterlanbe  oettticbci 

3Ilg  ̂ ofaftronom  ftarb  er  im  ®ienfte  beg  beutfchen  Sniicß 

Subolf  II.  2luf  unferer  Karte  ift  bie  Sraniburg  in  betShni 

ber  ̂ uen  3.  oerjeichnet,  obgleich  fie  nach  l*ttn  SDJeggange  i|cfi 

©chöpferg  fehlten  in  krümmer  fiel. 

Iler  3Jla§ftab  beg  ®latteg  (7Vj  Milliaria  Germanica  U 

in  uno  gradu^)  =   10  M.  Gallica  magna  Horse  itineris  =   6   M. 

Uanica  sive  Suecia  12  in  uno  gradu)  beträgt  angeblich  ruiö 

1:1075000,  tatfächlich  aber  rb.  1:950000.  lEBähtenb  bie 

richtung  bet  ̂ albinfel  Oütlaitb  jiemlich  gut  getroffen  ift,  erfdtcini 

bie  Karte  im  ©üben  ftarf  geftaucht,  fobap  ©lüctftabt,  £üW, 

SBigmar  unb  ©reifgroalb  ungefähr  auf  bemfelben  3)teitengt(i! 

liegen.  laburch  roirb  bie  IBucht  oon  ISectlenburg  fooiel  gehobet^ 

bo6  unter  ®eibehaltung  beg  richtigen  Küftenoerlaufci. 

1)  b.  ein  ‘äquütorflrab  =   111306,578047592  m   (no<5  SefleO; 

beuifc^c  Weile  mitf|in  =   7420,438536506  m.  64  ift  babei  }U  berü4fubli!C' 

bflb  jroat  bamalg  bie  ecbbimenfioncn  nod)  nitbt  fo  genau  betannl 

Sin  niifit  ju  geogee  gefilec  blieb  aber  füc  bie  fiatten  felbft  belangleg,  ikI 

butig  bie  Besiegung  jniifiben  Weile  unb  'ICquator  ficg  mit  bem  Sebumion;! 
autg  ber  Walftab  in  gleidiem  IBecgältniffe  inbecte. 



1.  lieber  einen  neu  aufgefunbenen  britten  91eItornianteI. 
S3ot  fur5em  unS  bet  3ufall  eine  bübfcbe  (Sntbecfung 

ge)d)enft.  Sei  bec  SluSniabl  bei  für  bie  Seipjigei  ̂ ubiläumg: 

auSfteUung  geeigneten  jhinftaitertümer  bei  Unioeifität  @ieif§roalb 

rourbe  auch  ein  non  bei  tbeologifc^en  gatiiltät  im  Uninerfitatä: 

aid)iD  aufbemabitei  unb  non  i^i  alter  S^iabition  gemä|  atä 

XefanatSgemanb  bejeicbnetei  SHantel  nebft  Saiett  beftcbtigt.  2)ei 

elfte  älnblict  biefei  @egenftänbe  legte  mir  fogleid)  bie  Seimutung 

nal)e,  bag  l)‘ei  nid)t  feftlitl)e  Rleibungüftüde  eine§  tbeologifd)en 

®etan8  jum  Sorfdjein  gcfommen  feien,  fonbern  ein  altel  Ornat 

be§  9iettor8,  ic^  hoffte  fogar,  mir  hätten  SWantel  unb  Sarett  beS 

elften  9teftor8  bei  Unioerfitöt,  SRubenoro,  aufgefunben.  33iefe 

Sinnahme,  bie  oon  ben  bei  ber  Sefichtigung  anroefenben  archö= 

ologifchen  @achoerftänbigen,  ben  ißrofefforen  D.  S^ul^e  unb 

D.  SBieganb,  für  nicht  unroahrfcheinlich  gehalten  rourbe,  beruht  auf 

folgenben  Srroägungen.  ®er  fUlantel  ift  ein  turjer  Umhang  au§ 

bunteirotem  Sammet,  in  gorm  unb  ®röge  burchauä  bem  9lettor= 

mantel  oon  1619  glcichenb.  2)och  fehlt  bie  toftbore  Stiderei, 

bie  ben  letjteren  }iert,  anbrerfeitä  ift  ber  tiefere  ̂ aläauSfchnitt 

mit  roeigem  ‘ijJetjroert  (Hermelin?)  befe^t  unb  fünf  mit  ©olbfäben 
überfponnene  Knöpfe  bienen  jum  Schließen  beä  ©eroanbeS  über 

ber  Sruft.  ®er  Sammt  ift  fehr  mürbe  unb  burch  ben  ©ebrauch 

abgefchabt  unb  jerfchlißt,  roährenb  ber  bräunliche  gutterftoff  gut 

erhalten  unb  oielleicht  einmal  ergänjt  roorben  ift.  Sluögeblichen 

ift  auch  einfache  runbe  Sarett  au§  rotem  Sammet,  um  ba$ 

fich  feine  ©olbfchnur  fchüngt  roie  bei  bem  jeßt  im  ©ebrauch  be= 

finblichen. 

©in  rotfammetner  'JDlantel,  cuipucium,  auch  epomis  genannt 

(ogl.  Äofegarten,  ©efch-  b.  Unio.  ©reifSroalb,  I   S.  227,  228),  ift 

nun  ftetö  Slbjeichen  ber  IRettorroürbe,  inäbefonbere  fchon  in  ber  3eit, 

in  ber  bie  ©reifäroalber  ̂ )ochfchule  gegrünbet  rourbe  (fo  in  Safel 

unb  3ngolftabt,  ogl.  @.  Kaufmann,  ©efcß.  b.  b.  Unio.  II S.  171 

2Inm.  4).  31uf  ben  älteften  Silbroerten  erfcheint  auch  fHubenoro 

L 
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0oroeit  iDor  bie  beutfc^e  Äartograp^ie,  inSbefonbcre  unjem 

engeren  ̂ eimat  gefommen,  al^  ber  groge  ilrieg  um  bie  ißomiadgt 

ber  Oftfee  ju  ©unften  S^roebenä  entfc^ieben  mar  unb  ®ot; 
pommem  unter  bie  ̂ errfc^aft  biefel  9teid)eä  brachte. 

lanb  botte  mit  feinem  plumpen  ̂ oljfcbnitt  bem  feineren  Supj«: 

fticb  roeicben  müffen,  unb  mürbe  b««”  foft  oollftänbig  ein 

Äoftgänger  ber  9lieberlänber,  roeltbe  biefe  Sunft  ju  bobet 

SBlüte  entroideln  tonnten,  ©in  roeicbeä,  meift  ungeleimtes,  fang; 

fähige^  ftupferbructpapier  b“t  oueb  mit  feinen  garben  ben 

gerftörenben  ©inflüffen  ber  3«>t  oorjügli^  ftanbgebolten,  um  uiü 

beute  jU  jeigen,  roie  ficb  in  ben  flöpfen  unferer  SSorfabren  bas 

Sanbbilb  malte.  SEBobl  fmb  febon  erbeblicbe  jortfebritte  in  bem 

.^eitraume  unferer  Betrachtung  gemacht,  aber  noch  boft^l  bet 

ganjen  Hunft  etroaä  Dtaioeä  an.  Bon  bem  3>fls  einer  richtig 

verjüngten  ̂ arftellung  beS  Sanbe^  ftnb  mir  noch  nseit  entferm 

3)ie  ©eoböten  unb  Kartographen  ber  3eit  hoben  einen  roichtigen 

£eitfah  ihrer  Sunft,  ba§  man  gur  Bermeibung  oon  3eh'**= 
anbäufungen  ftetä  au§  bem  ©rogen  inä  Kleine  arbeiten  foU, 

noch  nicht  ober  nur  oereinjelt  erfannt. 

Der  rounbefte  'f?untt  faft  aller  Karten  ift  bie  Unficherbeii 

ber  geographifchen  Orientierung  auf  bem  ©rbballe  geblieben- 
aSöhrenb  bie  Breite  ber  Orte  ficb  oerböltniSmälig  genau  mit 

einfacheren  SUlitteln  aub  ihrer  iflolhöbe  feftftellen  lieg,  ftieg  bie 

Beftimmung  ihrer  geographifchen  Sänge  noch  nuf  groge  Schmierig: 
feiten.  Doch  b'f'tüi’f't  fpäter  im  3ufammenhonge  mit  ben 

Bleffungen  unferer  b«imifchen  ©elchrten.  9loch  fehlt  hier  bie 

einheitlich  orbnenbe  ̂ anb  ber  SBiffenfehoft  unb  mirr  unb  bunt, 

mie  baS  blutige  Bingen  ber  Bölter,  bab  Dcutfchlanb«  geiftige 

©ntmictelung  über  ein  Onhebunbert  lahm  legen  foUte,  bleibt  noeb 

lange  bie  Darftellung  feine?  Schauplabes.  ©in  meiter  SBeg  foD 

un?  fpäter  auf  manchen  Ummegen  ju  einer  erft  rein  miebet; 

gebenb,  bann  aber  auch  f«höpferifch  tätigen  beutfehen  Kunft 
jurücflciten. 



2.  Wfiitjfiiub  in  @rei|etDaIb. 
Slm  7.  ajlai  1909  3trbciter  im  ©arten  ber  türjlicf) 

in  ben  S3eft^  ber  ̂ oget:  unb  JeueroerTie^erung  übergegangenen 

3eecff{^en  ©afhoirtfe^aft,  Steinbederftraje  9lr.  11,  einen  ©d^a^ 

Don  863  ©ilbermünjen.  3Son  einem  haften  ober  93eutel,  in  benen 

bie  ©tüde  geborgen  geroefen  fein  tbnnten,  fanb  fi<^  feine  ©pur. 

®ie  ülle^rjat)!  ber  ©tüde  gehörte  bem  jroeiten  ®rittet  unb  be= 

fonberä  ben  50  er  3a^ren  beS  18.  3a^r^.  on;  bie  jüngften  flammten 

aug  1757.  ®ö^renb  bie  älteren  Jahrgänge  etroaS  abgegriffen 

rooren,  jeiglen  ftc^  biefe  jüngeren  (^reu^en,  SWedlenburger)  al§ 

burc^roeg  ftempelfrifd).  ©ie  bürften  taum  im  Sßerte^r  geroefen, 

aifo  ber  ganje  ffunb  nod)  1757  ober  gleich  barauf  oergraben 

roorben  fein. 

®en  ©orten  nad|  lieg  fic^  ber  $unb  Ieid)t  in  oier  ©nippen  teilen. 

1.  ®aä  äluSlanb  roar  oertreten  bureg  einen  ganjen  (Sille, 

oerprögt)  unb  einen  Kolben  Scaler  (i]3ari§  1694)  SubroigS  XIV.,  ein 

bänifc^eS  3roölffc^illingftüd  oon  1723  unb  91  5ünf=Oere;,  foroie 

4   3egn=Cereftüde  ber  f^roebif^en  Könige  Karl«  XI.,  Itarlö  XII., 

griebrieg  unb  3lboIf  fjriebricg  ou§  ben  hagren  1674 — 1756. 

G§  füllt  auf,  bag  biefer  grogen  Slnja^l  non  rein  fegroebif^en 

©tüden  fein  fcgroebifc^:pommerfc^e8  in  5Reicg8taler:®ö^rung  bei: 

gemifegt  roar.  ®er  ©d)a§  tann  alfo  taum  in  ©reifäroalb  felbft 

aufgefnmmelt  fein,  fonbem  mug  oon  braugen  l)erein  getommen  fein. 

2.  Unter  ben  beutfegen  SDlünjen  nimmt  ein  gemeinfamer 

®aler  ber  ©rafen  ißeter  ©mft,  Sruno,  ©eb^arb  unb  |)an§  ©eorg 

oon  SKanöfelb  (1597)  eine  ©onberftellung  ein.  3lllcS  übrige 

finb  3i®ölftel:  (42)  ober  ©ed^fteltaler  (23);  unb  jroar  bie  3roölftel 

non  Kurbranbenburg  (8,  baö  öltefte  ein  3roei9rof^fnfiüt*  »on 

1659),  ißreugen  (3,  jriebrieg  I   unb  griebrieg  SBilljelm  1.),  S3ranben: 

burg:S8opreutl)  (2,  oon  1695  unb  1696),  Surfo^fen  (6),  ©ad)fen: 

SKeiningen  (4,  Sßermöglung0:®oppelgrofc^en  oon  1714),  ©aegfem 

^ilbburggaufen  (5,  ©terbejroölftel  1715,  SReformation8:3ubiläum 

1717,  Grbgulbigung  1718),  53raunfd)roeig  (7),  SWünfter  (3), 

r 
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in  gleichem  ©eroanbe.  So  ift  auf  bem  gto|en  UnioerfttaUfiegfl 

an  bet  Urtunbe  oon  1456  bet  SRettor  betieibet  mit  einem  äfjnlitben, 

aber  oorn  gefc^loffenen  turjen  Umgang,  beffen  ®efat)  butcb  bie 

ißunftitung  als  'fleljmert  gefennjeic^net  ift  (ftofegarten  II 
2^afel  3   9lr.  15,  Safel  4   9lr.  18,  19,  befonberä  33.  Sc^ul^e, 

@ef(^i(^tS:  unb  Shinftbentmöler  bet  Unioerfttät  ©teifSroalb, 

lafel  18).  3Iuf  bem  großen  SRubenoro:33ilbniS  non  1460, ti'2 
(ogl.  Sc^ul^e,  a.  a.  D.  S.  9ff.)  trögt  IRubenon)  übet  bem  mit 

.^ermelin  befe^ten  llntergemanb  einen  ähnlichen  offenen  Umbang, 

unb  einen  roten  mit  Hermelin  oerbrömten  Scbulterfragen  auch  fein 

SSegleiter  SEßilte  ®oIe  (1437  SMjerettor).  3)ie  bamad)  fpöter  mobl 

im  17.  angefertigten  SSilbet  jeigen  SRubenoro  in  nöUig 

gleichem  roten,  bermelinbefeblen  unb  mit  golbnen  ftnöpfen  nerfebenen 

Umbang.  SRit  ber  bierburcb  gered)tfertigtcn  3Innabme,  baß  bo4 

aufgefunbene  ©etnanb  inobl  ein  IKantel  ift,  bet  oor  bem  ÜDlantel 

non  1619,  bem  toftbaren  ©ef^ent  beS  ̂ erjogS  iPbilipp  Qulius, 

im  ©ebraucb  beS  SReftorS  mar  unb  bann  auf  irgenb  eine  SBeife 

in  bie  33etroabrung  ber  tbeologifcben  f^afultöt  fam,  niiU  nun  nitbl 

ftimmen,  ba|  non  ber  ®irettion  beS  ÄgI.  Runflgeroerbemufeums  in 

^Berlin,  ber  icb  ÜRantel  unb  Sorett  jur  33egutaebtung  norlegte,  baS 

RleibungSftüd  als  „fcbmerlicb  not  bem  SInfang  beS  18.,  böcbftenS  am 

©nbe  beS  17.  QabrbunbertS  angefertigt"  bejeiebnet  roirb. 
bieS  richtig,  fo  erbebt  fiel)  bie  ̂ rage,  ju  roeicbem  3>oede  bann 

biefer  einfache  SSJantel  nach  bem  niel  toftbareren  non  1619  am 

gefcbafft  roorben  fein  foUte.  ®enn  ba  baS  ©eroanb  nur  bei 

feierlichen  ©elegenheiten  nom  iReftor  getragen  mürbe,  fo  ift  nicht 

anjunehmen,  ba|  etina  jur  Schonung  beS  hwjoglichen  ©ef^enfl 

ein  einfacherer  SRantel  angefertigt  roorben  fei,  jumal  hoch  neben 

biefen  beiben  noch  ein  ölterer  hätte  norhanben  fein  müffen.  'Jloib 

allebem  ftebt  m.  ®.  foniel  feft,  ba§  in  bem  aufgefunbenen  ©eroonb 

ein  älterer  SReftormantel  ju  ertennen  ift,  minbeftenS  auS  bem  ©nbe 

beS  17.  Sflh’^hut'bertS.  ®ie  Srage  aber,  ob  eS  ein  33orgänget 

beS  SRantelS  oon  1619,  nielleicht  gar  ber  URantel  IRubenoro  ift, 

bleibt  noch  ““f  @tunb  genauerer  Unterfuchung  5U  beantioorten. 

(pierju  rooüten  bie  norftehenben  33emerfungen  anregen. 

iProf.  Dr.  ©.  grommholb. 
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für  (Jranjburg.  1909.  6.  &1— 54.  ̂ imatgiÄalenber  f.  b.  Ät.  Sügnt 

2.  1909.  3.  71 — 74.  —   ̂interpommerftber  $aug<  unb  Samito 

(alenber.  1909.  3.  51 — 54.  Palenber  f.  Ufebom.  1909.) 

83.  ®ermelmann :   StbufDOrlebrungen  an  ber  preufiiftben  unb  poimnertit«i 

Dftfeelüfte.  (3entralblatt  ber  BauBemtallung.  3g.  28.  1908.  St.  S6. 

84.  3aefel,  Otto:  Über  bog  Steilufer  ber  Sfigener  Sreibe.  (3eitftbrift  ht 

beutftben  geologifiben  @efeüfibaft.  Bb.  60.  1908.  Dionatlbenii« 
3.  229-31.) 

35.  Sa^rbu®  ber  flbniglitb  ̂ reupift^en  @eologiftben  iianbesanftalt  unb  Sas 

alabetnie  ju  Berlin  für  bog  3<tbt  1905.  Bb.  26.  Berlin  1908.  8“. 
S-  699—710.  Beritbt  übet  bie  niiffenf(^oftIii5cn  Stgebniffe  M 

geologift^en  Sanbegaufna^me  im  So^re  1905.  Btouin)  Bommnt 

(^init^,  Zaibilbungen  in  ̂ interpommem,  Blätter  @top-Zpi^an 

Seeget).  3.  784f.  äirbeiigplon  für  1906.  10.  Beo®tttS  BonrnttJ. 

86.  VettergfoB,  Otto:  Übet  SReeregftrömiingen.  Öffentlit^er  Bomag  gt> 

galten  im  3nftitut  für  Bleereglunbe  am  6.  SRärj  1908.  (Beröffentlit^ugtt 

beg  3nPttutg  für  Sleeteglunbe  unb  beg  geogtop^ift^cn  3nftitutg  e«  Nt 

Unioerfität  Berlin,  ̂ eft  12.  9looember  1908.)  Berlin :   Büttler  i.  B. 

1908.  (68  3.)  4». 

Sotin:  3.  1—26.  Sie  Bäaffergirlulotion  ber  OPfee. 

87.  ̂ tilipp,  ®.:  3>*t  Eröffnung  bet  neuen  geologifiien  ganbegfommlunt 

Bon  Brtrtimem.  (©reifgniolbet  3eitung.  39-  46,  9lt.  264.  8.  Sou.  ISO* 

—   Zogeblott  für  Borpommem.  3g-  98,  St.  263.  8.  Soo.  1908.) 

38.  Zeitwert,  BuguP:  Sie  Dpfee.  (aauenburger  3*<ü*rt8.  3g-  60,  St. 

big  224.  19.-28.  Septemb.  1908.) 

89.  BBa^nfipaPe,  5.:  Sie  Worönenlanbfi^ofl  non  Sörenberg  in  Bo”"’”'’ 

Sin  Beittog  jut  SoturbenlmolgpPege.  1.  2.  (Set  Zog.  Slugg.  A   19^ 
Sr.  294.  2%.  29.  »ug.  1.  Sept.) 

Matten. 

40.  (Stologifiiie  Harte  non  B^eupen  unb  benachbarten  Bunbegpaotnt  ia 

SSapftobe  1:25000.  ̂ rgg.  non  ber  jtönigl.  Bteup.  ©eologifcpen  £anN4 
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anftolt.  iitefening  134.  ®rat=9IIitei[ung  29,  Sir.  22—30.  Statt: 
SafcBt^in.  Siaagark.  9atl«i>a.  Si4eBBialbe.  Sabcr. 

8i«ferung  139.  ®rab=S(6teilung  30,  Sit.  11.  12.  17.  18.  SUafter- 
bact^.  (Sr.  fttSffta.  ̂ slgia.  Stallab. 

41.  SrUBteraagtB  jur  Oealogift^en  Karte  non  $reu^en  unb  benachbarten 

Sunbebftaaten.  $>tbg.  non  ber  jtönigi.  $reu|.  ®eo(ogifihen  tianbeb^ 

anftalt.  Serlin:  @eoI.  £anbebanft.  1907.  8''.  Lieferung  134. 
Statt  SafentljiB  (@rab>Slbteitung  29,  Sir.  22).  @eognoftifch  unb 
ogtonomifch  bearb.  burch  SO.  iffinnftorf. 

42  Statt  Siaugarb  (@rab>S(btettung  29,  Sir.  23).  @eognoftifch  unb  agronomifch 
bearb.  bur<h  9R.  Sthmibt  unb  Sl.  Kanftorf  ert.  butch  89.  Kaaflorf. 

SXit  3   Slbb.  tm  Ze^t  unb  einer  ÜberfuhtSfarte. 

43.  Statt  3<»^l»5>u  (®rab>Stbteitung  29,  Sir.  24).  ®eognofrifch  unb 
agronomifch  bearb.  burch  $.  $c|  n.  fötchborff  unb  O.  b<t- 

burch  $.  $eh  n.  SSithbnrff.  SKit  1   Slbb.  im  Ze^,  2   Zafetn  unb 

1   Überfichtbfarte. 

44.  Statt  'Zptä  (@rab>SlbteiIung  29,  Sir.  28).  ®eognoftifch  unb  agro= 
nomifch  bearb.  butih  S9nn8otf  unb  0. ttt.  bur<h  S).  SSaaftorf. 

Stiit  1   Slbb.  im  Ze;t  unb  1   Überrithtölarte. 

4ä.  Statt  eichcatnalbc  (©rabsSlbteitung  29,  Sir.  29).  @eognoftifch  unb 

agronomijch  bearb.  burih  3.  Aora,  O.  Sihaeiber,  3.  Stotter  unb 

$e§  n.  SSithborff,  ert.  burch  3>  Rorn.  SSit  1   Slbb.  im  Ze;t  unb 

1   Überfichtblartt. 

46.  Statt  Sabet  (@rab<Slbteitung  29,  Sir.  30).  ®eognofiifch  unb  agros 
nomifch  bearb.  burch  3>  Sora,  3-  Stollcr  unb  O.  3(<fb'  ert.  butch 
3-  Rom.  SRit  1   Überfuhtblarte. 

4

7

.

 

 

 

 
Sieferung  139.  1908. 

Statt  SBafterbarth  (®rabs8lbteitung  30,  Sit.  11).  @eoguofti{ch  unb 
agronomisch  bearb.  non  O.  Sihacibet,  1903,04.  SRit  2   Slbb.  unb 

Überfuhtötarte. 

48.  Statt  @roh'Rröffin  (@rabsSIbteitung  30,  Sir.  12).  @eognoftifch  unb 
I   agronomisch  bearb.  1904  burch  S.  3>ulh-  9iit  Überfichtblarte. 

49.  Statt  9otgin  (@rab>Slbteitung  30,  Sir.  17).  @eognoStiSch  unb  agro< 

nomiSch  bearb.  1902 — 1904  non  O.  Sthaeiber.  SRit  3   Ze^abb.  unb 
ttberfichtolärtchen. 

50.  Statt  Rotbah  c.@rab-Stbteilung  30,  Sir.  18).  ®eognoStiSch  unb  agro> 
I   nomiSch  bearb.  1902  unb  1903  burch  £.  3iulh-  8Rit  Uberfichtblörtchen. 

61.  Olaebter,  (Sbuarb:  Schutmanblarte  ber  ̂ ronin)  $smmera  1:175000. 

6   Statt  je  72X73  cm.  S^rbenbr.  Seipjig:  @.  £ang  1908. 

62.  ZentfeheRiiftt.  OStfec.  SahrutSSetaath  SatthaabZamgarten.  1:60000. 

12®  21'  30"  —   13»  6'  D   ®r.  54»  14'  18"  —   54®  34  N.  753  X   992  mm. 

'   Siebenl.  $aSen  non  Sarth  1 : 76000.  AupSerftich  non  SieSecte  &.  Zeorient 

15  • 
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6.  Saltif^e  Stnkicn.  ^erauig.  von  bei  @efellf<^aft  für  $ommerf(^ 
unb  Snttrtum^tunbe  91.  9b.  12.  Stettin:  S.  Saunier  in 

Äomm.  1908.  (211,  XX  S.  3   lof.)  8“. 
tCarin  6.  208—211:  70.  ̂ al^tekberid^t  bet  tSefellfi^ft  1907/08. 
Sie^e  9to.  67.  94.  116.  238.  276. 

7.  OiefeOfdlaft  ftti  Südct'  nnb  Stklaakc  gu  Stettia.  Seriiigt  über  bie 
Sereingja^re  1906/07  unb  1907/08.  9iebfi  einem  Sn^att: 

fteOung  bet  Siteiatuc  über  bie  Sanbeg:  unb  SoIIgfunbe  Vornmerg  für 

bie  3a^te  1906  unb  1907.  ©reifgroatb  1908:  3.  «bei.  (111  6.)  8». 
Sie^e  «0.  1. 

8.  Snittcitaagea  aug  bem  Slatarwiffeafi^aftlii^cn  Sertia  für  9!euoor> 

pommem  unb  Jlügen  in  ̂ reifgmalk.  3S-  39.  1907.  Berlin:  9fcib= 
mann  1908. 

Sie^e  9to.  16.  20. 

9.  ̂ eiaiatgtalenbcr  für  ben  itreig  Vaftaai.  3g.  4.  1909. 

gefietlt  unb  im  Selbfinertag  ^eraugg.  non  $rofeffot  SDia;  Sanber  in 

Sntlam.  «nflam  (1908).  4°. 
Sie^e  Jlo.  29.  99.  167.  169-172.  289.  389. 

10.  ftteig’  unb  $eimat>ftaleaber  beg  Itreifeg  ̂ aagbarg  f.  b.  3.  1909. 

Berlin  (1908)  4”. 
Sie^e  »0.  32.  136.  184.  279.  281.  346. 

11.  4intetknmmerf4et  .(aug>  unb  3gn>if<<n,ftalcaker  auf  bag  @emcin= 

ja^t  1909.  Stotp  i.  fiom.:  SB.  iDelmango  (1908).  4°. 
Sie^e  9to.  82.  136.  256.  266.  281. 

12.  ftatcaber  für  bag  3a^r  1909.  @tatigbeilage  gut  Areig-ßeitung  für  ben 
Areig  iNtgenuialkt  in  £abcg  i.  Born.  Babeg  i.  Born-  (1908).  SL  Straube 

&   S.  8». 
Sie^e  Sio.  208. 

13.  ̂ eimatg-Aalenker  für  ben  Areig  Siügca.  3g-  2.  1909.  Bergen  a.  3). 

Baet^ge  (1908).  4». 
Sie^  Bo.  82.  122.  132.  136.  218.  277.  278.  279.  317. 

14.  32>‘fiTi('tet  Ateigfaleaker  für  ben  Areig  Ufckoai>B3onin.  1909.  Snine^ 

münbe:  SB.  SritWe.  1908.  4“. 
Sie^e  Bo.  82.  186.  179.  263.  279.  281. 

B 

92aturfunbli(^e6. 
I.  SBittemaggacr^iltaiffe. 

15.  Tie  Slbfcfnngea  ber  meteorologifcben  Stotion  fflreifgroolb  nom  1.  3anuar 

big  31.  Tegember  1907  nebft  *>4*  3«%^  1907. 

©teifgroolb:  5.  SB.  Äunife  1!K)8.  (50  S.)  8". 
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Crft^icn  aui(  alä  Sn^ane  ju;  SRitteilungcn  au8  bem  %atur< 
niffenfi^aftlii^en  Setein  für  ̂ leusotpommern  unb  Sülsen  in  (BttifS» 
roalb.  3s-  39-  199T.  Säetlin  1908. 

16.  Sie  CiSbertittniffe  an  ben  beutfi^en  Aüflen  im  Siinter  1907/08. 

(Slnnaien  ber  ̂ sbeogtap^ie.  38-  38-  1908.  6.  288—296.) 
17.  (St«|maiin,  ^of.  Dr.:  Sie  fülcmifi^en  SBinbe  an  bet  beutfi^en  ftUfte 

nom  1.  6U  12.  3anuar  1908.  (Xnnolen  ber  ̂ gbrogrop^ie.  3S-  36, 

1908.  S.  189-200.) 

18.  Sie  SSittetnag  an  ber  beutfi^en  ffüße.  Slss.  1907— Olteb.  1908. 

(JInnalen  bet  ̂ sbtogtap^ie.  39-  36.  ®eft  1—12.  1908.) 

II.  giaana. 

19.  VbS^agea,  ®ufiai>;  Sag  $^piopIan(ton  beS  @reif8malber  8obben8. 

SRit  2   Saf.  ©trifäisalb  1908:  3.  «bet.  (100  6.)  8».  ®teifänjalber 
p^ilofop^.  SoItoriSinertation  1908. 

20.  Sleibtrea,  IRap:  Über  Sieferseflof e   im  tierif:^  OtganigmuS,  inSbefonbete 

übet  bie  in  bet  Sebet  ange^äuften  Sefernefioffe  bet  ®teifäipalbet  $etbfi, 

fibfi^e  im  3«(i'<  1907.  (9Rittei(ungen  aaS  bem  Siatutmifenfi^afUi^en 
Setein  für  Seunotpommetn  unb  Sügen.  39-  39.  1907.  Setlin  1908. 

S.  7-18.) 
21.  Sietti4:  Sie  Sogelmeit  ber  beutje^en  XUfien  unb  bie  Sefttebungen  bei 

Seteini  3utbfanb  }ut  @($affung  non  Sogelfreiftätten.  1.  2.  (Heimat. 

3g.  18.  91t.  1.  2.) 
22.  SliPct,  :p. :   Oftfeeplanflon  bet  4.  beutfe^en  Zerminfa^rt  1905.  (Süffem 

Waftlic^e  SReereiunterfuc^ungen.  91. 3f.  Sb.  10.  Kbt.  Äiel.  &.  106—128.) 

9(u(^  fepatai  erfi^ienen:  Siel  1907:  @(^mibi  &   Slaunig.  4**. 
23.  ̂ fibaer,  Stnfl:  itoifauna  non  Sorpommern  unb  9lügen.  £eip)ig: 

S^.  D.  »eigel  1908.  (XIX,  155  ®.)  8». 
24.  $fibncr,  @mfi :   Suifauna  son  Sorpommern  unb  Sügen.  (3eit(4rift  für 

Dtniibologie.  3g.  82.  1908.  6.  181—186.) 
25.  ftoitc,  g.:  Ctnii^ologifc^er  3o^^o4beti(5t  übet  Sommern  für  1907. 

(3eitfc4tift  für  Dtnii^ologie.  3g.  82.  1908.  S.  97-104.  121-128. 
161—176.  193-204.) 

26.  St  SRatäata.  (Sommerfe^e  ^ieimoti<SI8tlet.  1907/08.  Sr.  2.  S»o. 

1907.  e.  10—11.) 

27.  9R3mer,  9.:  Sotani^e  6tteif|fige  buti^  ̂ interpommem.  (SUgemeine 

botanifi^  3tiif4iif*-  3g-  1908.  6.  150.) 

28.  Spgellebcn  an  bet  Oftfeelüfie  im  Spütfommer.  (®efiebette  SQelt 

3g.  37.  1908.  S.  587.) 

29.  Siinlelmann,  Stof.  Dr.  in  6tetün;  9u8  bem  f^orflbotanifC^en  9RetI< 
bu(^.  (Stooin}  Sommern)  ($eimati(alenbet  für  ben  Areii  Snliam. 

3g.  1909.  6.  91-98). 

$oimn.  3ebeb04ci  X.  15 

r 
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76.  !J5if  Setlinet  WBKibiattet  Sa^tg.  29.  1908  geben  in  ben  8eri4teii 

Aber  bie  Sifungen  ber  numiSmatifcben  ®e|eUf(^aft  ju  Setlin  luty 

SRitieilungen  übet  Sotltäge,  in  benen  über  pommetfibe  ®fln|en  unJ 

SRebaillen  gel^onbelt  mitb.  ®.  lOf.  27f.  »ratring:  Übet  SlebailUn 

auf  bie  »elagerung  unb  eroberung  son  Stettin,  fRügen  unb  Sttelluiib. 

112.  Übet  ein  1870  serfa^te«  »lanuftr.  Pomerania  numismatica 

187.  Sratring:  Über  pommerft^e  SRünjen  unb  SKebaiHen  ÄatU  XII. 

208.  »totring:  Über  pommerftbe  SRünjen  unb  SRebaillen  bet  Jiatbfolstt 

Starts  XII. 

77.  »a^rfelb,  6mil:  Sie  SRünjen>  unb  SRebaiSenfammlung  in  bet  SRimnii 

bürg.  »b.  8.  SRünjen  unb  SRebaillen  ber  SIbnige  non  »reuten.  Slbt.i. 

Sie  »topinjen  »ofen,  »ommem  ufin.  »etlin  1906.  S.  177  |f. 

78.  (Sin  WflnjfBBb  ouS  bet  3«'*  »ogiäloinS  X.  [Unterj.:  H.  St.]  (8om> 

merftbe  $etmoM<»tättet.  3g.  2.  S!t.  1.  Dftober  1908.  S.  f>.  6.) 

79.  Si^mibeg,  Sllfteb:  (Sin  merltnütbiger  $albtafer  3>>^ann  3"'^^ 

Serjogä  ju  Stettin,  (»ertiner  SRünjblätter.  SJ.  g.  3fl-  29.  St.  75. 
SRätj  1908.  S.  88f.) 

SRünje  ber  Stabt  Stettin  fie^e  Str.  237. 

II.  StOgcmeincb  nab  grBgete  SanbeSteite. 

80.  SlItCBbarg,  Otto:  Stngang  für  fßontmem  unb  SRetUenbutg  juni  beutf^o 

Sefebutg  für  bbbere  Sebranftalten.  $erauüg.  non  »ubolf  Sebou«''. 

ßeft  1 — 8.  Seipjig  unb  SBitn.  1908.  8“. 

81.  Slsbeb,  SBil^elm:  Sie  iilteften  »über  $ommemg.  (^omnterftge  $eiituü' 
blätter.  3g.  1907/08.  Sir.  10.  S.  79f.) 

82.  gttno,  SR.:  Äuä  bet  ©eftgitgte  bet  Seebäbet.  (Strolfunbiftge  3'ü™’5- 

19.  3ufi  1008.  Sonntag8=»etIoge  91t.  29.) 

83.  $aab,  91.,  firof.  Dr.:  SRittelalterlicbe  Stübtebilber  au8 

[1.  Stralfunb,  2.  »attg,  3.  ©reifSinalb,  4.  SBolgafi,  5.  Sfnllam,  6.  Stettin.1 

(»ontnterftbe  ©eimotSblätter.  3g-  2.  Sir.  1.  2.  4.  DItob.  Slonem.  190i 

3onuat  1909.  S.  1-8.  12.  13.  28.  29.) 

84.  ̂ offmaHn,  (Smfi:  Dftbeutftge  Stabtanlagen.  Slattoniif)  1907:  »b(n. 

(90  S.)  8b.  [Übet  »ommetn  ngl.  bef.  S.  18.  21  ff.  24ff.  34ff.  40.  44if.] 

85.  Äir(t|l|»ff,  ̂ etntonn:  Seemotgt  in  bet  Dftfee.  »b.  1. 2.  Stiel:  91.  Cortet 

1906-1908.  2   »bc.  8“. 

86.  Stegring,  S.:  Sturjgefagte  Sanbegfunbe  bet  »toninj  fSommem.  fbi 

SRerf«  unb  SBiebet^oIunggbutg.  2.  netb.  Stuft.  Stettin:  3-  BurmeiftB 

1908.  (8  S.)  8“. 

87.  Sd|äfet,  Sietritb:  $onitnem  atg  Stüflentanb.  (Sief.  Ab.  einen 

24.  10.  08  in  b.  ®ef.  f.  pontm.  ©eitg.  gcg.  »ottr.]  (SRonotiblän«. 
3g.  22,  Sit.  11.  1908.  S.  171  f.) 

88.  tllnann,  ̂ eintitg:  Stttertei  ̂ ommetftbeä  aug  bet  gtonjofenjeit. 

(»ommetftge  3abtbütget.  9.  S.  143—150.) 
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89.  SSitti,  .^lanä:  erforf^ung  ber  ©etmonijotion  unfercä  DfJtnb. 

Sortrag  gefallen  in  bec  37.  Sa^rcbottfammlung  be£  ̂ anfif^icn 

ictein8  5U  Stoftod  am  10.  ̂ uni  1908.  (^anfifi^e  (Sefi^it^tgblättec. 

ab.  14.  1908.  e.  271-293.) 
90  (8emcinbcle;ifgii  für  bie  $tooinj  fiommern.  9luf  ®nmb  ber  Stlatecialien 

bec  aollejä^Iung  oom  1.  Sejembec  1900  unb  anbecer  amtlid^ec  Duellen 

beacb.  oom  fibniglic^  ̂ ceu^ifi^n  Stotiftifi^en  fanbebamtc.  aeclin  SS).; 

Äbnigl.  Statift.  Sanbebamt.  1908.  (VI,  229  S.)  4".  (©emeinbelejifon 
fUc  bab  Königreich  $ceu6en.  6.) 

«ibbcnboc.  eiehe  für.  32.  216. 

^intccpommecn.  Sie^e  Sir.  27. 

2»önd)gnt.  Siehe  Sir.  66.  110.  132. 

Oftfee.  Siehe  Sir.  19.  22.  30.  33.  36.  38.  52-55.  86.  127. 

Slagen.  Siehe  Sir.  13.  23.  24.  31.  34.  64.  60.  62.  76.  121.  122. 

125.  271. 

Ufebom-SSoDin.  Siehe  Sic.  11.  27. 

aorbonnern.  Siehe  Sic.  23.  24.  82.  114. 

III.  einjefneb. 

91.  Urttolb,  dauptmann  beb  3nf.>Slgtb.  42:  Schmebens  Teilnahme  am 

Siebenjährigen  Kriege.  (aeihefte  jum  SDililäc.SBochenblatt.  1908. 

$.  11/12.  S.  453-482.) 
92.  ©ebhatb  (Sehcer  in  8cenIcnhofbniaIbe) :   ©efchichOtcheb  oon  SÄobuefee. 

(aommerfche  ^eimotbblätter.  3g.  2,  Sir.  2.  Slooemb.  1908.  S.  13. 14. 

93.  3ue  $nnbcrtjahrfeiec  beb  Seib^Scenabiecregimentb  unb  beb  Jtolbecgifchen 

©renabierregimentb.  (SRilitär-SBochenblatt.  3g.  93.  1908.  Sir.  71. 

Sp.  1653-1656.) 

94.  Slieheii,  $aul  3-  oon;  Xtx  Slubgang  brr  ftaatbcechtlichen  Kämpfe  iioifchen 

aommern  unb  aconbenburg  unb  bie  mictfchaftlichen  Konflilte  ber  3nhtc 

1560  bib  1676.  (Boltifche  Slubien.  Sl.  g.  8b.  12.  1908.  S.  103-206.) 

95.  iPelct'Siaebonne,  p.;  Sem  ̂ ufarenregiment  giieft  aiücher  oon  SSahU 

flatt  (aommecfcheb  Sir.  5)  }um  16.  3onuac  1908.  (S)lilitäc:SBochcnbIatt. 

3g.  93.  1908.  8b.  1.  Sir.  7.  Sp.  135—140.) 

96.  aotia,  Kurt ;   Sie  allgemeine  StppeOationbpcipilegien  für  8ranbenburg< 

areuhen.  SBcimar:  $.  8öhlau  Slachf.  1908.  (XIV,  153  S.)  8°. 
(DueSen  unb  Stubien  jur  8ecfaffungbgefchi(h<e  beb  Seutfehen  Sleicheb 

im  Süitlelalter  unb  Slcujeit.  8b.  8.  $.  1.) 

97.  Slcbiger,  g.:  Ser  3totfi  Sifthofb  3oh<>nneä  1.  Glace  oon  Samtanb 

mit  bem  Seutfehorben.  (1821—1322.)  ©reifbnialbet  SoltocsSiff.  1907. 

(76  S.  1   Karte  8».) 

98.  Soli«,  gtiebcich:  JBar  Slarianne,  bie  erfte  ©emohlin  $ec3og  Samimb  I., 

eine  Sochter  ©caf  Sflbectb  oon  Dclamünbe?  (SHonatbblätter.  38-  22, 

Sir.  9.  1908.  S.  129-133.) 
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Seipiig.  Stmi.sJt.  9)r.  164.  erfctt  XuSg.  Oö.  Seclin: 
9lanne>Xmt  1908. 

58.  3>Mt(4c  Oftfec.  ftftftt  »•>  Viantn,  atfU.  Stil.  1:150000. 

13»20’  — 14»44’ D®t.  53»  54' —54«  60' ».  700  X   1050  mm.  Ihijif«. 
®ief((ic  it:  Seirient,  Serlin.  2).  Xbm.>lt.  Xt.  71,  gto^  B(> 

tii^tigung  3uni  08.  Berlin:  J)ei(^4:9)arine'9mt.  1908. 

54.  Seatfi^c  Mfit.  «twiffcr  n«  Stagen.  Saktt.  1:75000.  12»55'- 
14®  8'  D   ®t.  64»  6'  —   54»  27'  91.  558  X   1010  mm.  «iq)fer)ti(»:  6ie|rft 
&   2)e»ricnt,  Setp;ig.  2).  9(bm.  Jt.  9tr.  78,  gro^e  Beri^tigung  08,  III. 

erfekt  06,  IV.  Berlin:  9lei(54>3)larine>Xmt  1908. 

56.  ^ntfi^e  ftafie.  Stettiner  $a(f  (mit  Beene  unb  Siesenom).  1:75000, 

18»  47'  —   14»  44'  D   ®r.  68»  24'  —   58b  58'  91.  848  X   861  mm.  X 
9Ibm.>]t.  9lr.  72,  gro^e  Berii^tigung  08,  111,  erfcSt  07,  IV.  Berlin: 
9tei(5a<9tarine>Xmt  

1908. 
56.  Bn^leitlarten  bearb.  im  Jturbburenu  be8  Sleit^oßamtg.  1:450000. 

2.  «»«lin,  Donjig,  Bromberg  34»  -   87«  D   g.  62  -   66»  91.  55  X   64  cm 

4.  Stettin,  B»*«''«™.  »«lin  30»  —   83«  D   @r.  62»  —   54»  80'  *. 
55  X   62,5  cm.  Berlin:  ®ea>Serlag  1908. 

57.  tlnian,  Se^rer:  Se^ulmanblarte  beb  Xreifeb  Batom  Beg.>Be).  abifin. 

91a(^  nmtl.  Cuellen  bearb.  1:5(X)00.  71,5X71,5  cm.  garbenbr.  jtimit. 
S).  Dupont  1908. 

58.  Opib,  S.:  Harte  beb  itreifeb  Srcifbmalb  unb  ber  gnfel  Ufekoni.  Se4 

neueften  amtlichen  Cuellen  gegeic^net.  aSolgafl:  g.  Sleppien  1908.  8*. 
59.  9ntfcmnngb<  unb  Steifcfnrte  ber  Jtreife  beb  9teg.=Be}.  Itiblia.  9)n4 

amtlichen  Srmittelungen  unb  unter  Benuyung  ber  SRefitifi^blittec  m 

ben  ®eneralf)abbfarlen  bearb.  im  Hatafterbureau  ber  Hbnigl.  Slegieninj. 
1:75000.  2.  gerb.  Xufl.  Berlin:  &   glemming  1908. 

Belgorb  67  X   82  cm.  —   Bublit  55  X   68  cm. 

Rolberg— Hbriin  66  X   69,6  »m.  —   Slummelbburg  69  X   56,5  cm 

S(5it)elbein  60  X   48  cm.  —   St^laroe  98  X   66  cm. 
60.  Harte  ber  gnfel  Stagen.  1:125000.  46  X   40  cm.  garbbr.  Sainil 

6.  gatf  1907. 
C 

93orgef(!^t(^te. 

61.  Seede,  Blil^elm:  Xnalgfe  eineb  bronjegeitlii^en  ®olbringeb  non  Z^utnu 

bei  36ffon>,  Hr.  ®reifbnalb.  (9Ranatbblbtter.  gg.  22.  1908.  9lr.  ö. 
e.  66-71.) 

62.  tCralblagen,  Hart:  B«mitioe  ̂ anbgerite  aub  ber  Stcingcit  Socpom. 

memb  unb  Slügenb.  (.9Hit  9   Xafeln.)  (Bommerf(^e  ga^rbü^et  0. 
5.  16—48.) 

63.  Stnbenron4,  9(. :   Sie  ccftc  Suögcabung  oorgefc^ic^llic^er  ®iiiet  i* 

Bommcrn.  (SHonatbbläitcc.  gg.  22.  91r.  9.  1908.  134—199' 

'I 
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111.  Ser  $ommetfil^c  Itunftfc^canl.  (Allgemeine  3<>>ung.  1908. 

9ic.  18  Beilage  9tr.  6.) 

112.  ifrtckel,  Ser  92ame  Serlin  in  Sieunorpommern.  (Sranbenkurgia. 

3g.  07.  ?hr.  5.  «ugufl  1908.  ®.  220.) 

113.  Sei  fi^nmrt  gm  non  Stntientamer.  (fommerfd^e  $eimati<9Iätter. 

1907/08.  9lr.  2.  9lon.  1907.  6.  15.) 

114.  (Sin  angenehmer  Au8  SorpommemS  ^ranjofenieit.  (Stettiner 

SJeuefte  91o(hti<hten.  3g.  15.  Mr.  189.  12.  Snii  1908.) 

115.  14.  3nl)rc85eriiht  über  bie  Zätigleit  ber  Itommiifton  )ur  (Srfoiithung 

unb  (Sthaltung  ber  SenimSIer  in  ber  fronin)  $ommem  für  bie 

DOm  1.  Ottober  1907  big  (Snbe  September  1908.  (Saltifihe  Stubien. 

91.  3f.  »b.  12.  1908.  S.  I— XX.  JRit  2   Zaf.). 

Sarin  Anlage  2;  Stnbearanih,  A.:  Bericht  Uber  bie  $au8ume 

non  Oblimif. 

116.  itoblifihfe,  3uliu8:  Ser  91ame  „S(nPin)cn“.  (JRitteilungen  beä  Ser< 

eing  für  foffubifthe  SSolBtunbe.  $.  1.  1908.  S.  12-14.) 

117.  ItonlolengK ;   Allerlei  Sage  unb  Aberglaube  im  Rreife  £(nenbnrg. 

(Sauenburget  3eitung.  3g.  60.  91r.  23.  24.  28  u.  29.  Sonuar  1908  ) 

118.  ftnfferdn,  9).;  Sollghinbliiheg  aug  bem  Itreife  Sauenbnrg  i.  $.  I. 

heimatlicher  Smtebrauch.  (Sauenburger  3eitung.  3g.  60.  91r.  261  big 

263.  5—7.  9lonemb.  1908.) 

119.  £srenh>  %■  9tachmalg  ber  91ame  „Slopingen".  (Siitteilungen  beg  Ser< 

eing  für  laffubifche  Solfghinbe,  $.  1.  1908.  S.  14—16.) 

120.  £orenh,  gr.:  Sloninjifcheg  3Bbrterbu<h.  h^gg-  »»t  Sllob.  b. 

SBiff.  8u  St.  ̂ Jetergburg.  Zeit  I.  A->D.  ̂ etergburg  1908.  [Sloninjen 

finb  Siefte  flanifcher  Seoöderung  im  Steife  Stolp.] 

121.  £nbMtgg,  6,:  Sügenfche  Aunbe.  (heimatg'Ral.  f.  b.  Sr.  SOgen.  3g-  2. 
1909.  S.  81.) 

122.  £ublDtg3,  (L:  AUgenfcheg.  Sine  mähre  Segebenheit.  Cheimatg^Salenber 

f.  b.  Sr.  Sügen.  2.  1909.  S.  77.  78.) 

123.  äSanife,  9R.  (SSiUiam  Sorfler):  Aug  hiommemg  Vergangenheit.  Sagen 

unb  Stjählungen  aug  ben  Ofifeebäbem  Sininemünbe,  ^eringgbotf, 

SKibbroh.  3Rit  6   Abb.  3.  AufL  (4.  Zauf.)  Sminemünbe:  $.  Sehne 

1908.  (112  S.)  8». 

124.  SKaffotP,  SBilhelm  n.;  Sie  Sinctafage.  ((3ren;boten  3g-  67.  1908. 

$.  1.  4.  S.  14-21.  169-176.) 

125.  9Ktinho(b:  Vedgetpmologie  unb  Sialeltfihnihel  aug  SIfigen.  (3eit= 

fchrift  für  b.  beutfchen  Unterricht.  3g-  22.  1908.  h-  8.  S.  531.f.) 

126.  Sei  SKng’bietf  tau  ipubmin.  (Vommerfche  1907/08. 
91r.  1.  Dftob.  1907.  S.  8.) 

127.  Sie  Oflfec  in  £ieb>,  Spruch»  unb  9tofa»SchiIberung.  ht6e;  @ebauer> 

Schmetfchfe  1908.  (A,  125  S.).  8°.  (Seutfiheg  £anb  unb  Voll.  2.) 
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128.  SüOi  2)te  $auäti)venge6iete  im  ICeutfi^en  Stetere.  Sine  et^no» 

((eograp^ifc^e  Unterfuc^ung.  9ht  Sonbertarte  u.  10  3(66.  (!CeutfC^e 

Stbe.  3g.  7.  1908.  1.  5.  14—22.)  ^lommetn:  S.  19ff. 
129.  SlBglin;  Sie  jtaje^uben.  Soticog.  (£auen6urger  3ciiung.  38-  80. 

SRr.  31-82.  6.-8.  Se6r.  1908.) 

180.  Si^ramm  (3I86ruc^):  $ommerf(^e  @ro6^eit.  ($<>mmet{(^e  $eimatg> 

Blätter.  1907/08.  9!r.  6.  SRärj  1908.  S.  48) 

181.  ̂ ommerfc^eS  Sglvefiecoralel  (Unterjeic^net:  38.  S.)  (Bommerf<^ 

^imot«=»Iätter.  3S-  2-  1908/09.  9Ir.  3.  iCesember  1908.  6.  17.  18). 

132.  @tenrii4;  Xie  Biänt^gntet  Soltälrac^t.  (^imatä^Kalenber  f.  b.  fit. 

Sügen.  2.  1909.  6.  80.  81.) 

138.  
Streifer,  @eorg;  Sin  ̂ oc^jeitägebit^t  au4  bem  3ä^re  1782.  [Sn  S^riflop^ 

®ittmor  Breb.  ju  SefeHoro.]  (Wonatä^BIätter.  
3B-  22.  1908.  9!t.  4. 

e.  53-57.) 

134.  Streifet,  Seorgg.  X.;  3P>e<  ffuriofa.  [SHtgeteilt  mitb:  1.  Sin  @ebUbt 

an  bie  Xa6ad4Iie6^a6er  pon  S^riftian  SBagner,  Baftae  in  Strippom. 

2.  Sine  Xnefbote  pon  9tatt^ia8  Sngelle,  Baftor  in  BUtoip.j  (Stonatä-- 

Plätter.  3g.  22.  1908.  9!r.  1.  S.  8.  9.) 

18Ö.  Streifer,  Oeerg:  Sin  (öfttii^eg  SSortfpiel.  (3)!onats61ätter.  3s-  22. 

1908.  »t.  5.  e.  75-77.) 
136.  Tiai  Xoiitttniibfi^liigen  in  Sorpommern.  (fialenber  für  3ran|6urg 

1909.  6.  59.  $interpommerf($er  $au8>  unb  ̂ amilienfatenber  für 

1909.  6.  59.  —   §cimatä;Rolcnber  für  ben  fiteiä  Stügen.  2.  1909. 

S.  89.  fialenber  für  Ufebom<3Bonin  1909). 

137.  ̂ ommerfi^er  SolMuiil!.  (^Jommetfi^e  ^leimatS-Blätter.  1907/08.  9lr.  1. 

Dftob.  1907.  S.  6-8.) 

138.  lEBab  einft  fteben  Bontmem  erlebten.  (Banimerfibc  $eimatS<8lötter. 

1907/08.  9lt.  68.  SRätj,  Mai.  1908.  S.  46.  47.  60-62.) 

139.  SBie  bie  giMer  in  Seeiotp  ©otteäbienft  fiiclten.  (Unterjeii^n.;  Ä.  8.) 

(^ommerfi^e  $eimatS=Blätter.  1907/08.  91t.  2.  91opeinb.  1907.  S.  16.) 

F 

fSirtfc^aftlic^e«  unb  get^ges  Seben. 
I.  Berfefir,  Sabaflrtt,  Vanbtairtfibiift. 

140.  Bobnngen,  p.  Siibmerber,  figl.  Oberfärfter  a.  ®.:  Sinbrüde  oon 

einer  ®efellfi^aft8rei{e  bet  Sanbmirtfi^aftbfammer  für  bie  B^ooin) 

Bommern  buri^  BommemS  SRoore  unb  9lcntengut8(olonien  in  ber  3eit 

pom  10.-14.  3uni  1908.  Stettin  1908;  Seii^äpoft.  (12  S.) 

8°.  (arbeiten  ber  fianbroirtfe^aftätammer  für  bie  BtootttJ  Bommem. 

Sieft  2.) 

141.  Brunb,  griebrii%;  ®ie  SübediWen  BfunbsoHbüd^er  non  1492—1496. 
2.  ®ie  3Bareneinfu§r.  o.  ®ie  Sinfu^r  pon  Hiedlenburg  unb  Bommetn. 
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89.  SSitti,  .^onä:  3>»r  erforft^ung  her  ßetmonijation  unfercä  DfJenS. 

Sorttag  gefallen  in  bec  37.  Sa^rcSotifammlung  iti  ̂ anfifc^cn 

icrcin«  5U  Sloftod  am  10.  3u«i  (^anfifi^e  (Sejdiii^tgblätter. 

8b.  14.  1908.  e.  271-293.) 
90  (8emcinkcle;ifan  für  bie  ̂ tobinj  fiommcrn.  9(uf  @runb  ber  Dlatetialien 

bec  8ol(e}ä^[ung  vom  1.  Sejembec  1900  unb  anbenr  amtli(i^er  DueQen 

bcaib.  com  fibniglic^  $ceu|if(^n  Stalifiifi^en  fanbebamtc.  Setlin  SS).; 

Äbnigl.  Statift.  Sanbebamt.  1908.  (VI,  229  ®.)  4“.  (©emetnbeiepfon 
für  bab  3önigreii(  $reu|en.  6.) 

«ibbcnbsc.  eic§e  9tr.  32.  216. 

^intcrpommera.  Sie^c  9ir.  27. 

2»öBd)gat.  6ie^e  9>r.  66.  110.  132. 

Oftfee.  Sie^c  <Rt.  19.  22.  30.  33.  36.  38.  52-55.  86.  127. 

Sfagen.  Sie^c  5!t.  13.  23.  24.  31.  34.  64.  60.  62.  76.  121.  122. 

125.  271. 

Ufebpm-SJsOin.  Ste^e  91r.  11.  27. 

Sarpomnern.  6iel|e  9Ic.  23.  24.  82.  114. 

III.  einjelncb. 

91.  Hrnilb,  £iauptmann  beb  3nf.>9igtb.  42:  @<^ibebcn3  Xeilna^me  am 

6iebenjäf|tigen  Kriege.  (Sei^efte  }um  SDililär.SBoc^enblatt.  1908. 

$.  11/12.  S.  453-482.) 
92.  ©ebljatb  (Sekret  in  Btenlcn^ofbniolbe) ;   ©efi^ic^tli^eb  »on  Mobuefee. 

(^ommetfc^e  S>cimatbblätter.  3g.  2,  31r.  2.  ‘Jlaoemb.  1908.  S.  13. 14. 
93.  3ue  $nnbertjaf|rfeiet  beb  Seib^Srenabiecregimentb  unb  beb  Jtolbergifi^en 

©renobierregimentb.  (SJilitär-SBoc^enblatt.  Sg.  93-  1908.  iRr.  71. 

6p.  1653-1656.) 

94.  Wiegen,  $aul  3-  Pnn;  £er  Slubgang  brr  ftaatbcei^tlii^en  Kämpfe  jmifc^en 

Sommern  unb  Sranbenburg  unb  bie  n>irtf(^aftli(^en  Konflilte  bet  3»^« 

1560  bib  1676.  (»altif(^e  Slubien.  91.  g.  »b.  12.  1908.  6.  103-206.) 

95.  iPelet>9iaiboBne.  p.;  Sem  $ufarenregiment  gutfi  Slüt^er  ron  äSa^I- 

flatt  ($ommerf(^eb  91r.  5)  }um  16.  3onuac  1908.  (9Rilitär‘3Boc^enbIatt. 

3g.  93.  1908.  »b.  1.  9lr.  7.  6p.  136-140.) 

96.  ̂ erelb,  Kurt :   Sie  algemeine  StppeHatianbpripilegien  für  8ranbcnburg< 

8teu6en.  SBeimat:  $.  8äI|Iau  9la(^f.  1908.  (XIV,  158  6.)  8°. 
(OueUen  unb  6tubien  jur  8etfaffungbgef(6i(^te  beb  Seutfc^en  Steii^eb 

im  JRitlelalter  unb  Dlcujeit.  8b.  8.  $.  1.) 

97.  Slebiger,  g.:  Set  3niifl  beb  Sift^ofb  3o^anneb  1.  Glatt  pon  6amtonb 

mit  bem  Seutfi^orben.  (1321—1822.)  ©reifbnialbet  Softot^Siff.  1907. 

(76  6.  1   Körte  8».) 

98.  Soli«,  gtiebtic^:  IBat  SKarianne,  bie  erfte  ©ema^Iin  $et3og  8omimb  I., 

eine  Zocktet  ©raf  Sllbertb  pan  Otlamünbe?  (fDlonatbblätter.  3g- 

9!r.  9.  1908.  6.  129-133.) 
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153.  Slnbrea  SnaciuS  Bellum  Grammaticale  unb  feine  Jlai^^njen. 

^erauäg.  von  Sol^anneä  Soltc.  Berlin:  St.  $ofntann  &   Somp.  1908. 

(Monumeuta  Germaniae  paedagogica.  !Bb.  48.) 

Darin  bie  metrifi^e  Bearbeitung  @eorg  SRanberffciib,  Ktitoil 

ber  Slnllamer  Saleinfi^ule,  vom  3a^re  1695. 

Sie^e  befonber«  S.  *22-*26  unb  ®.  75—106. 
154.  (Sin  @tü(t  pommerft^er  ftirti^engefi^itlte.  (Ißrotefiantenblatt  3g.  41. 

1908-  9lr.  25.  Beilage  ) 

155.  Si^nalb,  St.;  Die  Begriinbung  unb  (Snttnidelung  ber  lir^li;^ 

Organifation  SKedlenburgS  im  SXittcIalter.  (6($Iu$)  (^u^büi^n  bei 

SereinS  für  medlenburgifc^e  ©efi^ii^te  unb  SlltertumOtunbe.  30- 

1908.  6.  31—176.)  SRil  «arte.  [Stnfong  im  vorfätitigen  9t* 

©reift  vielfach  na<^  Sommern  übet.  BefonberO  ju  bea;^ten:  3   Sit 

an  «ammin  verlorenen  Sänbet.] 

156.  Uiteleb,  Stifreb;  Suftönbe  ̂ ommetnb  im  auOge^ben  SRittelalter.  (üit 

fird^enlunblii^e  ©efifiic^toßubie.  ($ommerft^e  Sa^bfli^er  9.  @.  51— 149i 

157.  Born  pommerft^en  Bolfbfi^ultvefen  im  18.  3o^r^unbert.  [Slefctat  fibn 

einen  Sortrog  SBe^tmonnJ.]  (^ommerft^e  ^eimotSiBlätter.  1907/08 

Sir.  4.  Sonuar  1908.  ®.  28.  29.) 

158  Botpa^i:  SSie  eO  unferen  «oDegen  [ben  Settern]  vor  60  Sohren  erging 

(Srgöngung  gu  bem  Strtifel  „DaO  toüe  3<>^r".  (Bommerf(^  Blätter  fü 

bie  St^ule  unb  i^rc  SJteunbe,  3g.  82,  Sir.  43.  S.  841—344. 
24.  Dftobcr  1908.) 

1
5
9
.
 
 

föc^rmann,  SRortin:  Sin  Bertrag  mit  einem  Brägeptor  für  einen 

jungen  Stbtigen  (1577).  [Stbgefc^Ioffen  gniiWen  Sotflen  Botde  au' 

SabeS  unb  Sliagifter  (f^riftop^  Si^iefe.]  (Stri^iv  für  «ulturgef^i^te. 

8b.  6.  1908.  e.  79-83.) 

m.  Ilniverfität  ©reifSmatb. 

160.  Stronil  ber  «öniglit^en  Univerfität  ©reifOMilb  f.  b.  3-  1907  08 

^erauOg.  vom  ̂ roreltor  (Sari  SartoriuO.  3S-  22.  Sieue  f^olge  39-  19- 

Darin;  Siae^ruf  für  Selij  Stoerl. 

161.  Sbicbrit^,  S.  unb  St.  $abelt;  Der  Sieubou  ber  (S^irurgifc^en  «linit 

ber  Univerfttät  ©reifOlvalb.  («linifefieg  So^rbut^.  Bb.  18.  1908 

©.  463-474.) 

162.  fDtartin,  St.  unb  Smft  £n(^t;  Der  Um>  unb  SnveiterungObau  bei 

UniverfitätO:Sbauen>«tini(  gu  ©rcifSualb.  («linifi^ei  3a^rbuc^.  8b.  18 

1908.  S.  419-462.) 

163.  SabOe,  SK.;  3»  3en  ©reifOnatber  «urfen.  (Die  £e^terin  in  St^ult 

unb  $auä.  3g.  24.  1907/08.  Sit.  46.) 

164.  Si^moning,  gmft;  Der  erfte  ©reifOlvatbet  Dberle^rertutfu*  pob 

9.-11.  Stpril  1908.  (Sieue  Sa^tbüi^et  f.  b.  Haff.  Stltertum.  9b.  22 

Sieue  3a^tbü(^er  für  pbagogif.  3g.  11.  1908.  ©.  561—557  ) 
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(Sinjelne  Crte. 
165.  Sin  IDenfmal  auä  fiurm^cDcgter  3cÜ  ̂ in  SItkamm  für  ben  fran|5ftfi$en 

S(ttiI(eTie>itapitän  Staube  S<^an«oiS  aRat^ieu  f   11.  Oltober  1818). 
(üommetWe  $eimat«bl»tlet  1907,08.  Sr.  2.  Soo.  1907.  S.  15.  16.) 

166.  9kre|tni4  unb  @efc^&ft8>$anb6u(^  für  @tabt  unb  Rrciä  Xaflam  unb  bic 

Ortfi^aften  bcä  SieifeS  ©teifinalb,  luelt^e  bii  |u  15  km  von  Sntlam 

entfernt  liegen,  1909.  SufammengefteSt  bur<4  TUlobi,  $oIi}ei> 

Snfpeftor.  Hntlom  (1908):  ».  ̂ loettie  Soi^f.  (144  6)  8». 
167.  8iamer,  Subolf,  Oberlehrer  Dr.:  iCie  Selagerung  Satlamb  burch  ben 

großen  fiurfürflen  im  Sa^te  1676.  ($eimot4taIenber  für  ben  flreiS 

«nllam.  3g.  1909.  B.  78-80  ) 
168.  Bciatter,  Sbuarb  frof.;  Sor  hunbert  3»h<^en.  1.  Xüe  Sebeutung  ber 

6täbteorbnung  v.  19.  Soo.  1808  unb  ihre  Sinftthrung  in  ber  6tabt  Sallam. 

(Sebenirebe  geholten  om  19.  Sooembet  1908.  2.  Der  antlomer  Stobt» 
(ommanbant  non  3()>tiia  1908.  Ttntlam:  S.  8oett<te  1908.  (28  S.)  ff. 

169.  ̂ (uniAmo  im  itreife  [Hntlom].  (^eimotstolenber  für  ben  jtreU 

«ntlom.  3g.  1909.  S.  92.  98.) 

170.  ategelein,  Sloj  in  Hnttom:  SerjeiihniS  ber  Siterotur  über  bie  Stobt 

Hatlom,  fomie  ber  Silber  von  Hntlom.  (®eimol4toIenber  für  ben  Urei* 

Hntlom.  3g.  1909.  S.  93-95? 

171.  Soaber,  SKo;:  Sie  $er}0g4bilber  im  Sothoufe  gu  Hatlom.  (^eimotg» 

tolenber  für  ben  Äreiä  Hntlom.  30-  1909.  S.  81—90.) 
172.  Soaber,  Hlo;:  SUhmonnploh  [bei  Hatlom].  ($eimotbtaIenber  für  ben 

«reia  Hntlom.  3g.  1909.  S.  59.) 

Siehe  ou(h  Sr.  9.  88. 

Sörth:  Siehe  Sr.  52  88. 

Sofeathia:  Siehe  Sr.  41. 

178.  Spiciberg,  $an4:  Sie  Seiben  beb  Sorfeb  Saamgartta  (Kreit  Srom» 

bürg)  im  fiebenjährigen  Kriege.  Soch  ben  Hufgeiipnungen  beb  ̂ oftorb 

Scaaber  mitgeteilt  (TOonotbblätter.  3g-  22,  Sr.  6.  7/8.  1908. 

S.  86-91.  118—121.) 

174.  ein  inlereffonler  gunb  (Silb  in  ber  aHorientirihe  gu  Selgarb).  (^iommerfthe 

$eimotb=SIätter.  3g.  1907/08.  Sr.  11.  S.  80). 

175.  Hub  bem  Sclgorbtr  fforrorihin.  [Sefiitigungbbrief  ber  Kirchen» 
ültefien  an  bie  S<hufiergunft  oub  bem  3<>ht‘  1^76.  2.  Sefcpmerbe  ber 

S<huhmo(hergilbe  an  ben  Kirchenrat  vom  3<>ht‘  1664].  (SionatbblStter 

3g.  22.  1908.  Sr.  2.  S.  22-25). 
176.  Siebte,  @.:  Kriegbleiben  einet  Schulmeiflerb  [Siichael  gürftenorn  oub 

©ommerftein  gut  3eit  beb  80  führ.  Krieget  aubimoberotor  in  Selgarb]. 

(Sommetfche  ^eimotb-SIötter  1907/08.  Sr.  a   SRoi  1908.  S.  62.  63.) 
Siehe  auch  90- 
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177.  Xien{f(^rift  jum  50ji^c.  ̂ uiilium  beS  ju 
Sergen  a.  3t.  (^eimotblalenber  f.  b.  Ar.  Siügen.  2.  1909.  S.  81). 

Sogent^in  fie^e  3lr.  68. 

Snblit!  fie^e  31r.  59. 

178.  Sbotle,  Sfof<^et  in  Sütoin:  SBer  isat  bet  rtfie  Pfarrer  in  Bit«*? 

(SRonotäblättcr.  3g.  22.  1908.  Sh.  5.  S.  72). 

Sie^e  3tt.  67.  6ie^e  au^  Snenbntg— Bit*n. 
179.  6|i<>4>»*<>nn,  31.;  Ser  Qnmminer  Som.  (Bonnnerfc^e  fieimatgblättet. 

1907/08.  31t.  6.  Sebruat  1908.  6.  38-36.) 
180.  Stm^rmann,  3t.:  Sie  Aurien  beb  aannitter  Ssmb.  (Sionatbblättcr. 

3g.  22.  1908.  31t.  3.  ®.  38-43.) 
Slenbin  fte^e  3tr.  328. 

181.  Ariegbloften  bet  Stabt  Snbet  in  ben  3a^ten  1806—1813  (Bomnierf<^ 

$eimat«.«lättet.  1907/08.  31t.  6.  gebruot  1908.  S.  37—38.) 
182.  Sie  beiben  gepreßten  3te(ruten.  Cin  Beitrag  )ut  @ef(^i(5te  bei  Sierbe; 

(gftem#  [aui  Sabet].  (Bommetfi^e  $eimati.8lättet.  1907/08.  31r.  8. 
Wai  1908.  e.  63.  64.)  Sie^e  au(^  31t.  46. 

183.  Übet  bie  Saufe  iroeiet  (^rftentinber  (1689  in  So^lon,  Ateii  Saagig.) 

(Bommetfige  $eimat4:8Ilttet.  3fl-  1907/08.  31t.  11.  S.  86.) 

184.  Baettner,  Sg.:  Set  gto^e  Btanb  in  Samgatten  im  3a^te  1695  naig 

alten  Slufjeiignungen  etj&glt.  ,   (6tralfunbif(ge  3eit>»tg.  Sonntags 
Beilogc.  1908.  Sir.  17.  26.  aptil). 

Siege  au(g  91r.  52. 

184a.  Bsettner,  Sg. :   (3tinneningen  aui  bet  ®ej(gi(gte  Saagetteni.  (Aalenber 

für  gtanjbutg  1909.  S.  87—88.) 
185.  Bl&net.  t^tanj;  Sin  Stüd  Semminet  2ateinf<gulgef<gi(gte  aui  bn 

Stgmebenjeit.  Semmin:  SB.  ®efelliui  1908.  (109  S.).  8". 
186.  Blfinet,  granj:  Stoei  Ariegigelben  non  ßaui  Semmin  ($einti(g  non 

Bobenili  —   Somife  Sorotgee  Signlg).  Semmin;  SB.  @efeHiui. 

1908.  8". 
(Kiigmalbe  fiege  31t.  45. 

(flbena  ficge  31t.  199. 

Satbejin  ftege  Sit.  43. 

^ransbnrg  fiege  31t.  10.  346. 

187.  Stubenranig,  Sl.;  Slui  ̂ infenmtlbei  Bergangengrit.  (Bommertge 

^eimaliiBIättet.  38-  2.  31r.  1-3.  Cttober— Sejembet  1908.  S.  8—5, 
9-12,  21-24.) 

188.  Sie  einftige$errli(g(eit  ^riebtiiginalbti  unb  feine  Sleliquien.  (Bommerfege 

$eimati:«lättet.  1907/08.  Sit.  1—3.  Dft.— Sej.  1907.  S.  3—6, 
12-14,  17—18.) 

189.  Steuei  Bbttg-  unb  Ofefigäftiganbbnig  bet  Stabt  Qfttifinilb  für  bai 

3agt  1908  nebft  einem  Stabtplan.  ©teifiinalb:  3-  Sbel.  (1908). 
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190.  Sie  (Jeiet  beS  25iä^ti9en  ®ePe^enS  be«  ftäblif(Jen  Se^tettnnen>®emtnorä 

in  (SteifSualk.  (Xbbnid  ber  ̂ eftrebe  beb  SiteftorS  St.  Slimfitbt). 

(StcifSioQlber  3eitung.  38-  91t-  231.  1.  DIt.  1908.) 

191.  @ebanten  jut  Si^ulftage  in  @tcif8Halb.  (^ommetfc^e  Slüttet  ffit  bie 

gd^ule  unb  i^te  JJteunbe.  38-  82.  91t.  29.  ®.  227  f.  18.  3“ü  1908). 

192.  9([[esanb<t] :   3»ni  18.  SRitj.  (Sageblatt  ffit  ̂ ontmetn. 

3g.  98.  91t.  66.  18.  äHStj  1908).  (§anbelt  nom  „®ttifbnalbet 

Sioc^enblatt"  bem  Sotlihifet  beS  Zagebl.] 
193.  Sfi^bet,  Robert:  Sie  Snidft^tiften  bet  Sibliot^el  beb  geiftlii^en 

SRinijietiumb  )U  @ttif8HaIb  in  alp^abetift^em  Setseit^nib  mit  einet 

©efi^it^te  bet  Sibliot^el.  ©teifbtoolb:  S.  Sambetg  1908.  (231  ®.)  8“. 

194.  2)l[arfmann],  SBil^elm:  Sie  Sntmidelung  bet  ®tta^enbeleuc^tung  in 

OtcifStoalb.  (©teifbioalbet  3eitung.  39-  91t.  212.  213. 

9.  10.  ®cpt.  1908.) 

195.  ̂ ietlbai^,  SRa;:  3»  l>tm  $anbf($tifteni>et)ei(^nib  beb  geifilit^en 

SRinifietiumb  ju  ©teifbtiialb  non  R.  Stiebet  im  7.  ®be.  bet  ̂ omm. 

3a^tbß(^et.  (¥omm.  3<>fltbfic5et  9.  ®.  180  f.) 

196.  Rome,  SBctnet:  Kub  ben  Sagen  bet  ®tabt  (Bteifbnalb.  (logeblatt 

ffit  ®otpommetn.  3g-  98.  9It.  221.  20.  ®ept.  1908.) 

197.  Si^lfitet,  Sfitgermeiftet :   Sie  Sanalifation  bet  Stabt  Oteifbualb. 

©teifbmalb  1909  :   3.  »bei.  (22  ®.)  8". 
[Rebft]:  Etlöutetungbbetic^t.  Hufgeflellt  ©teifbioolb  im  3“>t“®t  1909 

Bon  SiBl.=3>'9.  ®ltt)e.  ©teifbroalb  1909:  g.  SB  Äunile.  (36  ®.)  8®. 

198.  SBft^tmann],  SRfortin]:  Son  bet  beutft^en  ®enoffenf(^ft  in  ©ttifb- 

IBolb.  (SRonatbblättet.  3g.  22,  Rt.  11.  1908.  ®.  169.  170.) 

199.  Wcttmatm,  SRartin:  Satilanifi^  Rac^tit^ten  jut  @ef(^i<$te  Olteifbliialbb 

unb  SIbtnab  im  14.  3<>^t^unbert.  (Slomm.  3<>f|tbfic^et  9.  S.  151—172.) 

Sie^e  au(^  Rt.  58.  83. 

$ctingbbotf  fie^e  Rt.  123. 

200.  ffibititctftib,  Q.  D.:  Sie  Aittiientuine  uon  $off.  (Siommetfc^e  £eimatb< 

»lättet.  1907/08.  Rt.  4.  ganuat  1908.  6.  25.  26.  Rai^ttog  non 

©putmann  ®.  40. 

201  (Bnble,  ̂ aftot:  3”  Seinbebnot  oot  100  3o^ten.  Äub  bem  Renget 

Vfattatt^io  mitgeteilt.  (Sttalfunbift^e  3eitung.  Sonntagb  Seilage. 

1908.  Rt.  21.  24.  SRoi.) 

201a.  RUgcmeinet  SSo^uBngbaBgeigtt  nebft  SIbte^>  unb  ©eft^äftb^anbbuc^  ffit 

Rbblin  auf  bob  3a^t  1909.  38-  29.  flbblin:  81.  $offmann  1908.  8°. 
@ie^e  Rt.  56.  59.  284. 

Salbat!  fie^e  Rt.  50. 

Stolbctg  fie^e  Rt.  51. 

202.  Gonrtoib,  3°^<>nneb:  Set  ftolbetg— Rdbliuet  flteib.  Sie  @e|($i($te 

feinet  Stöbte  unb  Crtft^often.  Äolbetg:  3.  Gouttoib  [1908].  (292  0.)  8". 
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203.  2)egcn[ammlung  ber  Ssttcigf(^en  @rtnabieie.  ($omincrf(^c 
Blätter.  1907/08.  9h.  9.  3uni  1908.  6.  79.) 

204.  ftaangit^er:  8eri<^t  über  baä  aufgeläfte  BUrger>@renabier>Batainon  in 
ftalbetg.  (Bemmltungäberii^t  für  Xolberg  1906.  einigeg  oug  1907. 
1908.  e.  84.  85.) 

205.  2Rei§tier,  Jlii^arb:  Sine  norbbeutfc^e  Xpot^ele  bet  16.  ̂ a^r^unbertt 

[in  «*lberg].  Berlin  1908.  9S.  $ili.  (379  6.)  8°.  SRebijin. 
®o(tor=3)iffertation.  (Sreifäntolb  1908. 

206.  ftslbergt  9iu^m  im  Bilbe.  (Stettiner  9!euefte  9tac^rii$ten.  3S-  l»- 
91r.  154.  6.  3uni  1908.) 

Sie^e  aud^  9ir.  60.  93.  301. 

@r.  ftrtffin  fie^e  9)r.  48. 

207.  QI[<botti],  @[eorg]:  Itulturbilber  aut  bem  Seben  einer  uralten  U|ebomer 

Bfatrgemeinbe  [b.  i.  Srnmnin].  (Zäglii^e  9tunb[($au  1908.  Unter- 
^altungtbeilnge  9tr.  207—209.  3.-5.  Sept) 

208.  iCie  3nknflTic  unb  bat  ̂ anbmerl  ber  Stabt  Sabct.  (italenber  [.  b.  3- 

1909.  @ratitbeilage  }.  jlreit>3eitung  f.  b.  Jtreit  Slegenmalbe  in  9abet 

in  1908.  S.  29-32.) 

209.  (SReuaufgefunbene  ®arftellung  ber  flteujigung  (S^rifti  aut  bet  Barod: 
seit  am  Zriump^bogen  ber  fat^ol.  St.  3<>Iobifir(4e  in  Saaenbarg. 

SPommerft^c  $eimatt>Blätter.  1907/08.  9Jr.  5.  gebruar  1908.  S.  39). 

210.  eerlat^:  [$eft[(^rift  ber  Sanbe  Saaenbarg- Büto».  1908.  [f.  WonattbL 
1908.  e.  95.] 

211.  Cmft;  !Die  Sanbe  Saaenbarg  unb  Bfitais.  (@ren)boten.  3t- 
67.  91r.  2.7.  18.  3uni  1908.  8.  591  f.) 

212.  Tei(i|ert,  Kugufi:  Saneabatg— Bütsn.  (Sauenburger  3<üung.  3S- 
9ir.  140-143.  17  —20.  3uni  1908). 

213.  9Bie  unferc  Borfa^ren  bat  200iä^rige  3ubelfefl  [ber  3ugeprig(eit  |um 

preupifi^en  Staate]  ber  Sanbe  Saaenbarg— Büton  feierten.  (Sauen< 

bürget  3eitung.  39-  60.  9It.  137—139.  13.-16.  3“»'  1908). 
Sie^e  auti  9!r.  117.  118. 

214.  X)at  Klafter  SRartenflicI  (unb  bie  ®ef($i($te  bet  Sibonia  son  Borde.) 

(Bommerf(^e  $eimatt=BIätter.  1907/08.  9!t.  6.  8.  9.  Wärj,  Biai, 

3uni.  1908.  S.  41-43.  57—60.  68-70.) 
Blitbrob;  Sie^e  9ir.  123. 

9iaugatk:  Sie^e  91t.  42. 

215.  Be^lan,  3o^annet;  Hnlage  unb  @üterbeftanb  bet  Kloflert  9ieutncaBia 

unb  beffen  fjiliale  auf  ber  3nfel  $ibbenfoie.  mit  einet  lartogr.  Beil, 

©reiftronlb  1908:  3-  *®el.  (39  8.)  8".  ©reiftmalber  p^il.  3naug..2iff. 
Stireaberg:  Siebe  91t.  39. 

ObliMib:  Siebe  9h.  115. 

216.  Sarget,  9B.:  ©efcbiibte  bet  Sateinftbule  ju  Säfe»*il.  Xeil  1:  Sit 

jum  3abro  1648.  Safemalf  1908:  $.  ©näbig.  (34  8.)  8“.  SBiffen= 
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3)eilage  t>ti  'licogqmnatiumä  }u  ̂ afeioaK  1908.  (44  6.)  8°. 

$gljin:  6ie^c  'Dir.  49. 
217.  Victor;  Sie  eimocifiungäfeiec  be4  ®ijmiiartal>3c6äube4  am 

fibniglic^cn  ^übagogium  ju  !^ntbu4  am  12.  Sioscmber  1908.  Cin 

Criimerungöblath  $ulbu4  1908;  S.  Seiet.  (21  6.)  89. 

218.  £acbe,  IBiftoc:  Sa4  Sbniglii^e  ^äbagogium  ju  IßuttinS.  (lieimatS: 

flalcnbet  f.  b.  5tr.  Sügeti.  2.  1909.  ©.  67 — 70.) 

219.  ̂ olfteit,  @;nmarialbitettor  in  $grit):  Ser  erfte  Seutfc^e  im  Vbiider 

SBeijatJcr.  (Sionatäbldttcr.  3fl-  22,  Sit.  11.  1908.  0.  162—165.) 
9icgcnmalbc:  0ie^e  Sit.  12. 

220.  I£in  je^t  alteä  SBenbengtab  gejunben  in  bet  Siä^e  nom  Sat|($lag 

(IHnmmelbbarg).  (^ommeri(^e$eimat4.-91ättet  1907,08.  Sir.  8.  SJiai  1908. 
0.  64.) 

0ie^e  au(^  Sir.  59. 

Sabin:  0ie^e  Sir.  63. 

221.  Siicgen,  $aul  oan;  Sie  ̂ e^be  beb  3<ff9  gegen  0d|iBclbtin  unb  bet 

SRartgraf  3<>i|ann.  (Schriften  beb  93eteinb  f.  @ef(^ii^tc  bet  Sieumatl 

$   22.  1908.  0.  183-138.) 

222.  ©i^tamm  —   31bbtut^:  Ser  Siing  im  ©teintor  ju  ©(^inelbcin.  (?Jom= 

metfc^e  Sieimatb=»iaitet.  3g.  1807/08,  Sir.  10.  ©.  17  f.) 

0ief|e  auc^  Sit.  59. 

223.  ̂ offmann:  Sie  2e(|nfolge  bet  ©labt  ©i^lanie  in  ben  3a^ren  1583—1667. 

(36.  3a§rebbeti(^t  übet  bab  ftäbt.  ̂ toggmnofmm  ju  ©C^laroe  f.  b.  S(^ul< 

ja^r  1907.  ©t^Iame  1908;  $.  SRolbcn^auet  &   6.  ©.  3—25.  49.) 
©ic^e  auc^  Sir.  59. 

Seelom:  Sie^e  Sir.  139. 

224.  Sgeif;  ©ie^c  Sit.  44. 

225.  Slbrcgbui^  für  ©latgarb  i.  |iomm.  3g-  41.  1909.  Unter  Senubung 

amllit^er  Duellen  jufammengefteUt  non  3ui,  ̂ !oli3ei=3nfpeltot.  ©totgarb 

1.  ̂ lomm.;  ©elbfloctl.  (1908.)  (251,  14,  148  6.)  8". 
226.  St^luatbl,  6.  (Srieblanb  in  Sliedlenb.);  Sion  beb  fommemlanbeb  @e, 

legenlieit  unb  (jinnio^nern.  eine  Se^be  sroift^en  ©tatgarb  unb  Stettin. 

.   (^lommctft^e  ^eimatbiSIötter.  1907/08.  Sit.  2.  Sit.  1907.  ©.  14.) 

227.  Sab  @cfinge  in  Stargarb.  (^ommetfc^e  $eimatb>%lättcr.  1907/08. 

Sit.  5.  3'ebtuat  1908.  ©.  36.) 

228.  ̂ amann,  Subioig;  Sab  ©ü^nelteuj  in  Stargarb.  (ißommeric^e 

.6eimatb>«lättcr.  1907/08.  Sit.  1.  DIt.  1907.  S.  2.  8.) 

229.  Sie  £ietftellung  bet  3oI|anniblit(^e  [in  Stargarb].  (^ommerft^e  $eimatb< 

«lätter.  3g.  1,  Sit.  12.  September  1908.  S.  89.  90.) 

230.  Autg,  Kugufl;  @efi^i(^tc  beb  Stargarbei  @pmnafiumb  oon  feinet  9e> 

grünbung  bib  jut  Bt^ebung  jum  Collegium  illustre,  1633—1714.  Zeil  1. 

Stargarb  in  Sommern  (1908) ;   3.  §enbe|.  (35  ©.)  4°.  SSiffenft^aftlit^e  SSei, 
tage  }um  3u^tebbeti(^t  beb  ©pmnortumb  ju  Stargarb  in  Sommern.  1908. 

16 
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177.  Seif:  Senffi^rift  }um  Soci(^u6:S<Ttini  )u 
BetgeB  0.  9t.  (^eimotStalenbcc  f.  b.  Jtr.  Stagen.  3.  1909.  S.  8t). 

Bogent^ia  fie^e  Sir.  68. 

ButliO  fie^e  Sir.  59. 

178.  Bforrer  in  Bfitaro;  SSer  nor  ber  erfle  Bfarrcr  in  Bit**? 

(SRonatäblätter.  3g.  22.  1908.  Sir.  5.  @.  72). 

Sie^e  Sir.  57.  6ie^e  au4  SastBiatg— Bitt».  i 
179.  6bBlirmaBB,  Sl.;  Ser  ßamniaer  Som.  (Bonnnerf(^e  beimaigblätter. 

1907/08.  Sir.  6.  Sebruar  1908.  e.  38-36.)  ’   i 
180.  Sgalrmana,  Sl.:  Sie  iturien  beb  Saataiaer  Saat*.  (SRonatbblätter. 

3g.  22.  1908.  Sir.  3.  S.  88-43.)  j 
C(ea^liB  fte^e  Sir.  328.  j 

181.  Jltiegblaften  ber  6tabt  Sabtr  in  ben  3a^een  1806—1813  (Bommerfc^e 

Seimat«.»l(itter.  1907/08.  Sir.  5.  gebruor  1908.  6.  37—38.) 

182.  Sie  beiben  gepreßten  Sielruten.  (Sin  Beitrag  jur  @ef(^i(^te  bei  3Berbe< 

fgftemi  [aui  Sabtt].  (fSommerft^e  $eimati<BIätter.  1907/08.  Str.  8. 
SRai  1908.  €.  68.  64.)  Sie^e  au^  Sir.  46. 

183.  Über  bie  Saufe  jnteier  f^rfienlinber  (1689  in  Sotlaw,  Areii  Saatig.)  , 

(Bommerfebe  $eimati=BIitter.  39-  1907/08.  Sir.  11.  6.  86.) 

184.  Bacttacr,  Zb.:  Ser  grobe  Branb  in  Samgartea  im  3abre  1695  niub  r 

alten  Stufjeitbnungen  er)ibO-  >   (Stralfunbifibe  3<<l>"t9.  Sanntagi. 
Beilage.  1908.  Sir.  17.  26.  april). 

€iebe  auib  Sir.  52. 

184a.  Baettaer,  Zb.  ■   Erinnerungen  aui  ber  @ef(biible  Saagartcai.  (Aalenber  ■ 

für  gransburg  1909.  6.  87—88.) 
185.  SRfiaet.  granj:  Ein  6tfid  Seaataer  Sateinf(bulgefibi(bte  aui  ber 

6<bniebenjeit.  Semmin:  SB.  EfefeUiui  1908.  (109  @.).  8". 
186.  SRiDer,  granj:  3>aei  Jlriegibeiben  oon  $aui  Seaaia  (^eintiib  aon 

Babcatfi  —   Sotoife  Sorotbee  Sibafb).  Semmin:  B).  Eefeüiui. 

1908.  8». 
(Siibvalkc  fiebe  Sir.  45.  t 

Slbcaa  fiebe  Sir.  199.  ( 

garbegia  fiebe  Sir.  43.  f 

graagbarg  fiebe  Sir.  10.  346. 

187.  Stubcaraaib,  B.:  Bui  giateaaalkti  Sergangenbeit.  (Bommerfibe 

^leimati.Slätter.  39-  2.  Sir.  1—3.  Cltober— Segember  1908.  ®.  3—5,  I- 
9-12,  21-24.) 

188.  Sie  einftige^errlicbleit  griekriibiaalbei  unb  feine Sleliquien.  (Bommerfibe 

|leimati=8ldtler.  1907/08.  Sit.  1-8.  Clt.- Seg.  1907.  ®.  3—6, 
12-14,  17—18.) 

189.  Sleuei  Bktc|>  unb  Oefibiiftib<n>bbaib  ber  @tabt  ISreifiaalk  für  bai 

3abr  1908  nebft  einem  ®tabtplan.  ISreifinmlb :   3-  Bbel.  (1908). 

( 
i 
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248.  Stcttia  vor  ̂ unbert  1 (Stettiner  Sieuefte  Slsi^tii^ten. 

(tfl.  15.  »r.  259.  262.  264.  268.  20.  22.  28.  25.  29.  Septemb.  1908). 

249.  Stettin  unb  Umgebung.  $rbg.  som  Stettiner  Serte^rboerein.  S.  8. 

Stettin  [1908];  9R.  «aut^mi«.  (62,78  S.  mit  $Ian.)  8°. 
250.  Utfeiei),  Xlfreb:  Sie  Sleibenfolge  ber  @eiftli(^en  an  Slilolai  unb 

(Jalobi  ju  Stettin  im  Sieformationbja^r^unbert.  (JNonatbblStter.  3g. 

22.  1908.  Mt.  1.  2.  S.  1-6,  17—22.) 
251.  Sogeb,  Sri(^:  S^tontl  ber  Sürgetlii^en  Meffource  )u  Stettin  1808  bib 

1908.  $tbg.  son  betem  Sorftanbe  u.  in  befen  Suftr.  bearb.  Stettin 

1908:  8.  u.  S.  »eton.  (78  S.)  8«. 
252.  äSt^rmann,  Siartin:  Son  bet  eienbenbrüberfc^aft  in  Stettin.  (9)onatb> 

blätter.  3g.  22.  Mt.  7/8.  1908.  S.  124.) 

2.53.  83[e4tmann],  9R[attin]:  $atrio6f(^e  ̂ anblungen  bet  Stettiner  m&^renb 

bet  [(tei^eitblriege  1818—15.  (SRonatbblätter.  3s.  12.  1908. 
S.  180  —   185.) 

254.  SSeljtmann,  SRattin:  Sub  bem  älteften  Stettiner  6tabtbu(^e.  Mac^trüge 

jum  pommetfe^en  Urlunbenbuc^.  (Mionatbbl.  3s.  10.  11. 

1908.  S.  151—157.  165-169.) 
255.  Stettiner  SJirtb^aubleben.  (Stettiner  Meuefie  Maturierten.  3s- 

Mt.  172.  25.  3uni  1908.) 

Sie^e  autr  Mt.  55.  56.  70.  76.  88.  226. 

256.  9lnb,  e.,  Serrcr:  Mub  ber  ältefien  (8e[(ri(rte  Stiipb.  ($interpomm. 

.tioub»  unb  Somilientalenber.  1909.  S.  76—81.) 
257.  Spieder,  SR.:  Stolp  not  fänfjig  3“rten.  Sottrag  im  „Serein  für 

£ieimatlunbe"  notT  StufieiiTnungen  eineb  alten  Mlitbürgerb.  (9tonatb> 
blätter.  3g.  22.  Mt.  7/8.  1908.  S.  97—116.) 

Sie^e  amr  Mr.  282.  288. 
258.  Meuter,  (Srriftian:  Stralfnnbb  @tflnbung.  (6tra[funbi[d)e 

Sonntagb:SBeiIage.  1908.  Mr.  4.  26.  3<>nuat.) 

259.  Xie  Stabt  Stralfnnk  in  lOOiärtiger  Sntmidelung.  (StraljunbifcTe 

Leitung.  3artgang  149.  Mr.  275.  22.  Moormb.  1908). 

260.  1909.  tCBarnnngbangeiger  unb  SbreBbuir  für  ben  Stabttreib  Stralfnnk 

46.  Kufl.  Mlit  einem  $Ian.  Sttalfunb:  Agl.  Mg.  SucTbr.  1909. 

Sie^e  ouiT  Mr.  76.  83. 

261.  MbrerbutT  bet  Stabt  Sninemfinke.  SfStß.  fom  SoIiaeiiMffiftenten 

@uftao  $tinrid|.  Sminemfinbe :   SB.  SrikitTe  1909.  (IV,  254  S.).  8". 
262.  Bamren),  $anb:  &t)äblung  ber  Segebenkeiten  )u  ber  Strmenfpeifung  gu 

Sntcaw  a.  3k>«>  'tx  Sokre  1615.  Matk  einet  alten  SIbfikrift  pet< 
öffentlickt  unb  burtkgefeken. 

263.  Mub  bem  Sminemftnker  Ainkenregifter.  [Umetg.:  SR.  A.]  (3Duftrierter 

Areiblalenbet  f.  b.  Äteib  Ufebom— SBoBin.  1909.  S.  93f.) 
Sieke  au<k  Str.  123. 

Xk»t**  fttkt  Sit.  61. 

16* 
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Ufcbsm  fte^e  9!t.  59. 
264.  @4riiiiiin,  (3Iäbru(^);  Z)ic  £inbc  im  Pfarrgarten  ju  Senjlafft^ag». 

(Pommerf(^e  $<imatsb(ättcr.  1907/08.  Sir.  5.  g*^ruar  1908.  S.  57.) 

PSoIgafl:  6ie^e  Sir.  83. 

265.  Slaffoin,  Jlretbbauinfpeltor:  (SruftbDerlleibung  in  ber  Slitolailirc^e  ju 

PSsUin.  (2)enlmalpfleee.  3g.  10.  1908.  6.  135.) 

266.  3n>ei  merlmfirbige  SCbenbma^lboblaten  in  PBnffefcn 

(ÄteiS  Büälin).  (^interpomm.  Saug*  unb  gamilienlolenber  für  1909. 
e.  83.  84.) 

Kufterbart^  fie^e  Sir.  47. 

H 

Familien:  unb  ̂ erfonengefci^iclbte. 
267.  ®ot^aif(^e4  (Senealagifc^eb  Xafi^enbui^  ber  Urabeligen  Käufer.  Xet  in 

Xeutfi^Ianb  eingeborene  Sn>el  (Urabel).  3g.  9.  @ot^a.  1908. 

[Snt^iilt  folgenbe  bem  pommerfc^en  Urabel  angeprige  ober  in 

Pommern  begüterte  @ef<^Ie((ter:  Pe^r  unb  Pe^r^Pegenband,  Perg, 

Pibmarct,  Plüc^er,  Poe^n,  Pomflaebt,  Priefen*),  Ziamib.  Cidfiebt, 
(Sbbed^piaten,  Otaboio,  £iagen  (a.  b.  $.  Pau(in),  ̂ anftein,  ̂ crpberg, 

$epben  ($.s£inben),  $olbenborff,  3<>4munb,  llapbengft,  jlleift,  Jtlibing, 

flbUer,  Ätoftgf,  Sü^e,  SMaffon»,  Slobmer,  Dften,  Droftien,  peteriborff, 

Puttlamer,  Slanbom,  PoEir,  6<bierftaebt.  Stbmeling,  €<böning,  SepbUb^ 

Hurjbacb,  Somnib,  6pbon>,  Zrampe,  Ufebom,  P!interfelb<t),  SBoIben 

3o)iron).  —   Za«  mit  *)  beaeic^nete  ift  neu  aufgenommen.  —   PergU 
au(b  SRonatSbl.  Sir.  2.  S.  30.] 

268.  Pieber,  X^.:  Slaffenforfiber  Kmbt  unb  feine  franaöfifiben  @egner. 

(Politiftb-autbropologiftbe  Pepue.  3g-  7.  1908.  6.  318.) 
269.  Sibgan,  Paul:  Peue  f^unbe  au<^  Prnbt'Siteratur  raäbrenb  ber  Pc» 

freiungStriege.  (Sonntagsbeilage  Pr.  6.  7   liit  PofpMen  1908. 
Pr.  67.  72.) 

270.  ̂ cnfi^el:  Prnbt  als  Zister  geifUiibet  Sieber.  (Zeutfc^e  Sebrera<<mng. 

3g.  21.  1908.  Pr.  100.) 

271.  ftnmmcr,  P}.:  SlOgen  in  PrnbtS  Priefen  unb  0ebi<bten.  ($eimatS> 

«atenber  f.  b.  «t.  SKlgen.  2.  1909.  S.  82—86.) 
272.  SReufcl,  f^riebriib:  @mft  Plorib  Pmbt  unb  3friebri(b  PiUbelm  IV. 

über  bie  ftaiferfrage.  (^obenaoüern  s   3<>§’^^U(b.  38-  42.  1908.  6.  231 
bis  239.) 

273.  SRüOer,  Pubolf:  SRe^r  Prnbt.  Portrag  gehalten  auf  ber  Perfammlung 

ber  fötbr'Wen  Pealftbullebrer  au  Siefa  am  28.  September  1907.  (3*«*' 

f(brift  für  ben  beutf<bcn  Unterließt.  3fl-  22.  1908.  8.  S.  483—491.) 

274.  Pütßttid,  P.:  Prnbt’S  enttoidelung  als  religibfer  GßaroHer.  (PeießS* 
bote.  1908.  Sonntagsbeilage  Pr.  49.) 



275.  Satfi^maBn,  Slubolf  Saiet  f.  [enthält  eine  Si6Iiogr(q)l^ie  bet 

Schriften  ®oicrä],  fliomm.  So^tbüi^et  9.  S.  7 — 14.) 

276.  @ummcl,  @e^.  SJaurat  in  0tralfunb:  8e6en8bilb  beS  Stabtbibliot^etarS 

S)c.  Siubolf  Saiet  in  Stralfunb.  BRit  ®octr.  (®alti|(^e  Stubicn. 

91.  g.  9b.  12.  1908.  6.  1—10.) 

277.  Sin  9rief  au4  bem  ga^re  1848  (non  grau  Sophie  non  BtljT'BlegcnbOBl 

geh.  b.  SNafba^n  an  gteiin  Hugufte  ».  9RaI^a^n  geb.  non  Bfibnu. 

Mitgeteilt  non  liebe).  (BHonatäblättet.  3g.  22.  9!r.  7/8.  1908. 

S.  122-123.) 

278.  jio^nt,  iXb.:  Shnab  nom  „alten  Se^tcnb“  (Stubbenlammer).  ($eimatg> 
Äalcnber  f.  b.  Är.  Sügen.  2.  1909.  S.  66f.) 

279.  üBorni,  gri$:  9ibmarif  unb  bet  SorSbanber  ffutfi^ec.  (fialenbet 

für  granjbutg.  1909.  ®.  50.  Salenbet  f.  Ufebom.  1909.  $eimatä=SaIenber 

f.  b.  «reis  Slügcn.  2.  1909.  ®.  74.) 

280.  Slüi^er  unb  (SneifcnaB.  ((9ien}boten.  38-  1^- 

®.  508—  516). 

281.  Sab  9Ilii^er-DentmaI  ju  ®tnlp  in  Sommern.  (Italenber  für  gran;- 

burg.  1909.  ®.  49.  Äalenbet  f.  Ufebom  1909.  $inietpomm.  $auä< 

unb  gomilien=ÄoIenbet.  1909.  @.  40.) 

282.  2>o8  Blfli^er-iScnfmoI  in  Stnfp.  (3tlufltiette  3eitung.  12.  BRarj  1908). 

283.  Unger,  SBolfgang  n.;  Blütner.  9b.  1.  2.  Berlin:  S.  Z.  BRittler  di 

®o^n.  1907/08.  2   9be.  8».  1. 9on  1742  bi«  1811.  1907.  2.  Son 
1813  bi«  1819.  1908. 

284.  S9[e^rmann],  9l[artin]:  9ogi«lan  X.  unb  itbblin.  (BRonatbblätter. 

3g.  22.  1908.  31r.  4.  ®.  60—53.) 

Siefie  ou(^  Bit.  78. 

9orift,  Garften  fie^e  Bit.  159. 

9nrtfe,  ®ibonia  non  fie^e  Blr.  214. 

285.  Bngrnhaniana.  CueUen  }ur  Sebenbgeft^it^le  be«  Z.  3»^'  Bugen^agen. 

©efommelt  unb  ̂ r«g.  non  (Seotg  ®eifcn^of.  Bb.  1. 

CüciftB^nf,  @eotg:  Bibliotheca  Bugenhogpana.  Bibliographie  bet 

Zrudfdiriften  be«  Z.  3«^'  Bugenhogen.  fieipjig:  BR.  l^infiu«  Bla<hf. 

1908.  (X,469  @.)  8".  (Cluctlen  unb  ZarfteUungen  au«  b.  ®efth.  b. 
Bleformationbiahrh.  6.) 

286.  Gfanpet,  Sin  Brief  Bugenhogen«  an  3°6fi  IDetnih.  1535 

Sept.  9.  (BRonoläbiattet.  3g.  22.  1908.  Bit.  1.  ®.  6—8). 

287.  Hdeleg,  Slfreb:  3°^b'<t  BngenhageB«  ®otte«bienftorbnung  für  bie 

Älbfler  unb  ©liftc  in  Bommem  1635  (Pia  ordinatio  caeremoniarum). 

BRitgeleilt  unb  bcatb.  (Xrchin  für  31eformation«gef(hi<hte.  38-  2- 

Bit.  18.  ®.  113—170.) 

288.  Bßfincr,  grang:  Aarl  griebrith  non  Garben.  Sin  Ziemminer  al« 

Abniglich  Sthmebifcher  @eneralfelbgeugmeifter  unb  Ghef  bet  gefamten 
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231.  Sicklin:  3um  bOOja^ngen  Subtlium  bec  6t.  So^anniSlir^e  in  Stargarb 

in  Pommern,  (pommecft^e  ^imat8>S[ätter.  1907/08.  3lt.  7.  Sptil 

1908.  6.  49-50. 

282.  Widjark,  @mfi :   Jhinbginge  bur^i  6tatgack  in  Pommern.  (Pommerf<5e 

$eimot8.»iatter.  3g.  1907/08.  Pr.  9. 10.  3uni,  3uli  1908.  6.  fö— «8. 

.   78-74.  3g.  1908/09.  Pr.  3.  ®ej.  1908.  6.  18-21.)  [Po(5  nit^t 
obgeji^Ioffen.] 

288.  Pa|leber,  3.:  3»<«  PuSbou  ber  bia^erigen  Penlfi^ule  jur  Cberrtalft^ulc 

[in  6targarb  i.  p.]  6targarb  1908:  'S-  $enbc^.  (21  6   )   4°.  Programm 
ber  ftäbt.  Pealft^ule  ju  Stargarb  i.  p.  1908. 

234.  Pub  bem  Xoufbui^  bei  ber  i^eiligen  @<ip>fiirc^e  oon  Stargark.  1813 — 17. 

(Pommerfi^e  $eimat«.8lätter.  1907/08.  Pr.  9.  3uni  1908.  6.  70—71. 

23.5.  PbreBbu(5  für  6tettin  unb  Umgebung.  1909.  3g-  Unter  8e> 

nu^ung  amtlicher  Duellen.  Plit  plan.  Stettin;  P.  Scherl  (1908).  4°. 
28G.  P!ten=3noentat  bet  Spnagogen-®emeinbe  Stettin.  (Pütteilungen  be4 

(üefamtari^iob  bet  beutft^en  3>>ken.  $eft  1.  1908.  6.  37—41.) 

287.  Sa^rfelb,  Smil;  Sie  Stettiner  PlOnje  }ut  3eit  Sriebrit^g  beb  Otoften. 

(Pionatbblätter.  3S-  3»«t  1308.  6.  82—86  unb:  berliner 

Plünjblätter.  P.  S-  3«.  29,  Pr.  80.  Puguft  1908.  6.  119—122.) 
238.  Slftnttfe,  Otto :   2er  finanjieUe  3i<iotnmenbtuc^  Stettin#  ju  Pnfang  beb 

17. 3o5r5unberlb.  (»oIHMe  Stubien.  P.  5.  »b.  12.  1908.  (6. 11—103.) 
239.  Qfemen,  Otto;  Sin  8rief  eincb  getauften  3>>ken  in  Stettin  aub  bem 

3a^te  1624.  (PommerWe  3o^tbü(^et  9.  6.  173-180.) 

240.  Pon  Stettiner  XentmSIem.  (Stettiner  Peuefte  Pat^rit^ten.  3S- 

Poo.  289.  20.  Cftob.  1908.) 

241.  Stettiner  glottenäerinnerungen.  Pub  1848  unb  1849.  (Stettiner 

Peuefte  Pat^rii^ten.  3g.  15,  Pt.  196.  19.  3uli  1908.) 

242.  3rtennb,  Subtoig;  Ser  SBiffenfc^aftlir^e  Petein  ber  Prjtc  unb  bie 

öffentlii^en  ^eilanflalten  )u  Stettin.  3üm  50  jährigen  3>>biläum 

1868—1908  im  Puftroge  beb  Pereinb  (i'toubg.  Stettin  1908: 

Sufenbet^.  (64  S.)  4”. 

243.  Stettiner  ©rabmalbtunfl  (Stettiner  Peuefte  Pat^rii^ten.  38- 15,  9lr.  203. 

26.  3uli  1908.) 

244.  2tm(e,  $ugo:  Sie  Pau<  unb  AunftbenfmSIer  beb  Pegierungbbejirlb 

Stettin,  ̂ ft  8;  Ser  Preib  Sakig.  Stettin:  6.  Saunier  1908. 

(XIV,  128  S.)  8». 

245.  Pub  bem  ftäbtifi^en  Ptnfenm  )u  Stettin.  [Unterj.:  Pi.]  (Beilage  ber 

Plänr^ner  Peueften  Pa(5riikten.  38-  1908.  Pr.  38.  13.  Puguft.)  S.  367. 

246.  Peinle,  ®uftao:  geftfi^tift  jum  40jäf)rigrn  Beftekcn  beb  Pereinb 

Stettiner  Puebbruder  (P.  b.  S.  P.).  1868—1908.  ©etaubgeg.  vom 

Porflanbe.  (Stettin  1908.  S.  Pafenoro.)  (86  S.,  3   PI.).  8“. 

247.  Sab  Stettiner  SattiSenhnal.  (Stettiner  Peuefte  Pai^tiikten.  39-  lö- 

Pr.  153.  16.  3uni  1908.) 
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308.  SSitttßtobt,  |i.;  son  ̂ erbicrg.  9b.  1—8. 

Stettin  1906—08:  gift^et  &   6(^mibt.  3   9be.  S». 

304.  SrmtaiuS,  JSil^elm;  fiang  4n|fn«i».  (Sttari  gg.  1907/8.  9tr.  1. 

Cftober.  S.  7-23.) 

305.  Htminiae,  SBU^elm:  Sin  Sec^jigj ästiger.  3u  ̂ nng  $offmann3  60.  So 

burtStage  (27.  guli  1908).  (JScfteimanng  9lonatg|efte.  gg.  62.  9b.  104« 

Z.  1.  S.  m—129.) 
306.  9etra($tungen  |U  $on4  ̂ affntaae  60.  Seburtgtage.  (XSglii^e  9lunb> 

fc^au.  1908.  Unterhaltungsbeilage  169.) 

307.  ̂ affataan,  $anS:  9u8  iungen  Zagen.  (Stfart.  3g.  1907/08.  91r.  1. 

Dftober.  S.  28—89.) 

808.  ̂ affntaan,  :^an<:  Seine  Stoffe  unb  SobeQe.  (SSefiemtanng  SonatS* 

hefte.  5g-  52,  ®eft  12.  Sept.  1908.  S.  822-824.) 
309.  Sakeabarf,  Otto:  $an8  ̂ affamaa.  Sein  SebenSgang  unb  feine SBerie.  Sit 

einem  9ilbe  $anS  ̂ offmannS.  9er(in :   Sebc.  9aetel  1908.  (256  S.)  8°, 

310.  fottam,  SSalter:  $ang  ̂ affntaa.  3»  feinem  60.  SeburtStage, 

27. 3uli  1908.  (®eutf(he  Munbfthou.  3g.  34,  $.  10.  9b.  186.  3uli  1908. 

S.  139-141.  147-50.) 

311.  Zer  91ame  ber  gamilie  ̂ altfrcter.  (Stralfunbifihe  3<<tung.  39.  1^9, 

9?r.  37.  13.  gebr.  1908.) 

3ahaaa  griebriih,  fterjog  oon  Stettin.  Siehe  9tr.  79. 

312.  Semhcin,  Smft:  9ürgermeifter  Sa;  3Srael  f.  (^ommerfthe  3o4<^> 

büiher  9.  S.  1—5.) 
813.  (Baaher,  9. :   9on  ZhomaS  Sanhaai.  (Sonatgblätter.  3g.  2S,  91r.  7/8. 

1908.  S.  116.  117.) 

ftarl  XJI.  Siehe  91t.  17. 

814.  Sihramai  (3[46ru<h) :   Sin  pommerfcheS  SlbelSgefchletht  (ftleift).  (hSommerfihe 

$eimat«.9Iöttet.  1907/08.  91t.  6.  Sät}  1908.  S.  43—45.) 

315.  Spahtmona :   Sioalb  gütgen  oon  Slcifl.  (hSommetfihe  $eimatg,9Iätter. 

3g.  1,  91t.  12.  September  1908.  S.  92-94.) 

816.  Uifclch,  Sdfteb:  S}(eifl>!Hchaai  alS  teligiäfer  Sho<^o^ter.  (Soangelifihe 

Sunbjihau  für  hlantmetn.  Srfte  fflerbenummet.  1.  Slboent.  1908.) 

317.  $intid)S:  geeonimuS,  Srnft  iDetlof  gteihett  oon  Ittaffoui.  Sin  Krieget 

aus  alttilgenf(het  3‘<t.  (^imalStalenber  f.  b.  Kr.  Siägen.  2.  1909. 

S.  75—77.) 

318.  Klaft,  ̂ ermann:  @taf  hleinholb  oon  Ktaifala.  Sin  SebenSbilb  au8 

bet  gtan}ofen}eit.  Sit  einet  Karte.  Kolbetg:  Zieh  &   Sajerath  in 

Komm.  (VIII,  112  S.)  8°.  (Sonbetobbtud  auS  bet  ge^fchtift  }um 
SOjähtigen  gubiläum  beg  Kgl.  Zom>  unb  9lealgpnmaftug  }u  Kolbetg.) 

819.  gtan}  Kuglet.  (9utfchenfthaftli(he  9Iätter.  gg-  22.  1908.  ®.  8.  9.) 

320.  ̂ itfihhttg,  Seopolb :   Sin  Sebeniblatt  für  ben  hhibelSburgbiihtet.  3‘‘t" 

100.  @eburtg=  unb  60.  Zobebtog  gron}  Kagletg.  (3eitf<hrift  für  9ü(her« 

fteunbe.  gg.  11,  12.  Sät}  1908.  S.  471—488.) 
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321.  WSUcr,  Cri(^:  t^ans  Angler  (gc6. 19.  3an.  1808  in  Stettin.  (Stettiner 
logeblatt.  1908.  9!t.  16.) 

323.  Si^rSbtr,  91.:  ̂ onj  Angler.  (IRitteilungen  beb  Sereinb  für  bie  @e> 
Wichte  »erlin.  3g.  25.  1908.  S.  66.) 

333.  ̂ einennnn,  Otto;  @ef(^i(^te  beb  (Befi^Iet^to  oon  ber  Sonden.  3«t 

Sluftr.  beb  gamilienocrbanbeb  bearb.  Sb.  1.  Urfunbenbut^.  Stettin: 

s.  Slidammet  19(06— )08. 
824.  Aorl  £o)i)ie.  Sin  pomnterfi^er  3)ic^ter.  (@reifbn>alber  3eitung.  3$.  46. 

Seiloge:  gür  Stabt  unb  Sanb.  39-  8/  3Jr.  51-  22.  !35ej.  1908.) 
325.  Sitiniann,  Aarl  Generalleutnant ;   3Iub  ben  Srinnerungen  eincb  freimilligen 

3bgerb  oon  1813  (griebric^  d^riflian  Sibntnnn  aub  Solberg 

geftorben  1883).  1—8.  (Jäglit^e  Slunbf(()au  1908,  Unterbaltungbbeiloge* 
91r.  274—281.  21—30.  91oo.) 

1.  Slub  ber  Anabenjeit.  Aolberg  1807. 

826.  Gefi^it^te  eineb  Qlempincr  Sauemjungen  (Düt^ael  Soit;,  Segrfinbet 

eineb  großen  Stettiner  Aauf^aufeb).  ($omnierf((e  $eimatb'Slätter. 

1907/08.  9lr.  10.  guli  1908.  S.  74—76.) 
9Ronberffen,  Sieltor  in  SInllam,  fie^e  9!r.  153. 

327.  Wolben^onet:  Slnfrage  betreffenb  SJappen  ber  gantilie  SKslbenItanee. 

(SKonatbblätter.  3g.  22.  1908.  91r.  3.  S.  43-47.) 
328.  Itdelel),  ülfreb:  Startin  oon  Wot^niinb.  (Siograobif4eb  ga^rbui^  unb 

$eutWer  Selrolog.  »b.  11.  3uni  1906.  »erlin  1908.  S.  55—57.) 
329.  3ont^im  92ettelbed,  »ürget  ju  Aolberg.  Gine  2ebenbbef(^reibung  oon 

if|m  felbft  aufgejeii^net.  »ub  ber  Ipadenfc^en  Subg.  in  Subioa^l  beraub: 

gegeben  oon  Sta;  Stbniitt^^artlieb.  Siit  13  Sbb.  im  Ze^  unb  mr 
8   laf.  Seipaig  u.  »erlin:  ».  ®.  leubner  1909.  (FV,  151  S.) 

(Xeutfibe  Gboralterlöpfe  4.) 

330.  SnfiOer,  granj:  gobanneb  non  ber  Oflen  (Oefteniub).  Gin  »etbtb: 

lebrer  beb  16.  gabrbunbertb  aub  Semmin.  Siit  Stnbang:  Vit&e 

Demminensium  selectae,  Sennnin;  SB.  GefeUiub  1908.  (66  S.)  8®. 
831.  Sieninnibli,  [Gmil]:  Sie  jmei  fibönften  9ieifebej<breibungen  beb  SRittcI< 

alterb  unb  jioar  bie  SRifftonbreifen  beb  »iftbofb  Ctto  oon  »nrab::g 

natb  bem  Sanbe  ber  beibniftben  »ommem  in  ben  gabren  1125  ur.b 

1127  [1128].  ®Iab.  Selflnerl.  Seipjig:  D.  SBeber  in  Äomm.  [19C-S] 

(163  S.)  8«. 
332.  igteineniann,  Ctto:  »on  $erjog  »b<(<bb4  I.  »efueb  auf  bem  Aeiibö: 

tage  tu  Segenbburg  non  1541.  (SRonatbblätter.  3g.  22.  1908.  9lr.  3. 

S.  33-38.) 

333.  .fficincmonn,  Ctto:  »on  $erjog  »biliffb  I.  »efu(b  auf  bem  9iei(bbtage 

JU  Slegenbburg  oon  1541.  (SRonotbblätter.  3g.  22.  1908.  Ar.  8. 
S.  33-38.) 

834.  SBebrinann,  SRartin:  Ser  junge  £>erjog  »b>l<l’l>  »on  »ommem  am 

$ofe  beb  Aurfüvften  Subniig  V.  (non  ber  ¥falj)  1526—1531.  (Aeued 
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für  bie  @ef<^ii^te  bet  6tabt  ̂ eibelberg  unb  bet  t^einif<^en 

iBb.  8.  1908.  6.  72  -84.) 

!^sb(wU8,  $einri(^  g.;  Sie^e  %r.  187. 

336.  Slentct  an  $(tei8.  Ungebtudte  Briefe  be8  2)i(^tet8  an 

feinen  beften  gteunb.  ifjrib  Seutcr-Ralenber  a.  b.  3. 1909.  S.  87—74.) 

336.  ($Ioebf  $.:)  B^ilibb  Otto  Sinagc  unb  lta8par  iSanib  Stitbrii^  gn>ei 

Bommetfi^e  ftänfUer.  $etau8g.  Dom  Stettiner  Se^remetein.  (Slbtcilung 

für  bilbenbe  Sunft  unb  Siteratur.)  Stettin  1908.  (24  S.)  2“. 
Stbiclc,  (S^riftaff:  Sie^e  9Jr.  1B9. 

337.  Scmlc,  jßugo:  ®ef4i(^te  eineb  Se^tUfc^en  Sleiterä.  Stargarb  i.  ̂!om. 

u.  Seipjig.  [1908]. 

338.  SBenfel,  g.:  getbinanb  non  Si^iU.  9tuä  9Jam)i(j  äRemoircn.  (Sonntagä= 

beitage  31r.  8   gut  Soffifi^en  St'tung.  1908.  9!r.  31). 

339.  (Sin  Si^eibcnftanb  beb  St^iUfi^en  (Sorp8  im  SNurt^iner  SSalbe.  (^eimatb-- 

falenber  für  ben  Sreiä  Stnilam.  5g.  1909.  S.  58). 

340.  (Sin  Stüdtein  au8.  bet  Si^ingeit.  (Stettiner  Steuefle  91a(^ticbten.  3t<- 

16.  91t.  213.  5.  9(ug.  1908). 

Sebnib,  i’omife  Sorotbec  fie^e  9ir.  186. 

341.  9J[at^je],  3[o^anncä]:  Si^nlbc:2ielitgf(b  in  ölteifbnjalb.  lageblatt  für 

Borpomniern.  3g-  90.  91t.  191.  16.  Huguft  1908.) 

342.  ipctct8botff,  $iermann  u.:  (Smft  son  Senfft'^ilfai^.  (Stilgemeine 

leutfcfie  Biographie.  Bb.  54.  2eipgig  1908.  S.  316—329). 

343.  Bortholbp,  SBalther:  Unfer  Stephan.  9Iu8  bem  Seben  eineb  Stolper 

(Shrenbürgerb.  (^interpomm.  fiaub>  unb  gamilienfalenber.  1909. 

S.  65—76.) 

344.  Beter8borff,  ^ermanno.;  Heinrich  oon  Stephan.  (Allgemeine  tCeutfche 

Biographie.  Bb.  54.  Seipgig  1908.  S.  477—501.) 

345.  Stojentin,  3)1.  s.;  Balentin  oon  Stojentin.  (Allgemeine  Deutfche 

Siogrophie.  Bb.  54.  1908.  S.  546-648). 

346.  (Snbet,  Boftor^Zribohm:  Erinnerung  an  einen  greunb  beb  üreifeb 

grangbnrg.  (BoKo  @raf  gu  Stolberg’föerningctobe).  (italenber  für 

grangburg  1809.  S.  82—85.) 

347.  'Blehrmaiin,  9)lartin:  Swantibir  III.,  $ergog  oon  Bommem-Stettin  f 
1413.  (Allgemeine  Zeutfche  Biographie.  Bb.  54.  1908.  S.  640f.) 

348.  9Behtmann,  9)lattin:  Beter  Sniome,  bänif<her  Slammerfetretär  1496  bib 

1552.  (Allgemeine  Seulfihe  Biographie.  Bb.  54.  1908.  S.  643—645.) 

349.  BJchtnann,  3)Iattin:  Bartholoinäub  Stname,  eoangelifeher  Bifihof  oon 

Gammin  1545  —   1549.  (Allgemeine  Zeutfche  Biographie.  Bb.  54. 
S.  541-643.1 

SBagnct,  Ghriftian,  Boftor  in  Strippoio,  fiehe  91r.  134. 

350.  filaje,  .^ermann:  ̂ auptmann  B3nlbenfcI8.  (Saheim.  3g.  44.  1908. 

91r.  35  oom  3.  9»ai.  S.  15—17.) 
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SrtiUtnt.  3.  Sn^ang  bcr  Beiträge  jui  Aulturgefi^ii^te  bet  6labt 

Xcmmin.  2.  Sufi.  Semmin:  9S.  (SefeSiui  1908. 

[9Ie6A  einem  Soc^trog  ent^altenb  ein  Sn)ei((nig  bet  Carbell 

tetreffenben  ober  «on  i^m  ̂ ertü^renben  &4riften  in  bet  Aönigi. 

Sibliot^et,  im  Seit^iaii^is  im  Aönigl.  Ariegtan^is  unb  im  Aönigl. 

Httillerie>9iufeum  in  Stod^olm.] 

289.  Ck^tlbcT,  SBalter:  Satlfra.  ($eimatgfalenbec  für  bcn  Areii  Xntlam. 

3g.  1909.  e.  80.) 

290.  Secift,  JBil^.:  3»m  @ebüi^tnU  9hib.  SrcbneiS.  (3ei6<^nft  für  prat» 

«We  ©eotogie.  3g.  1*.  1908.  ®.  598—71.) 

291.  Sdimiki,  SB.;  3um  (üebSc^tnig  Siub.  Sreknciü.  (@eogTap^il(5er  BnjeigrT 

1908.  e.  169.) 

292.  fBellen^net,  SB':  3>»'<  @ebi(^tni<  Shib.  Srekierk.  (Xeu64<  9iunb> 
f(^au  für  ©eograp^ie  unb  StatifKf.  3S-  81-  1908.  6.  87).  (Stai^  3iioi)- 

Sittmar,  S^rifiop^,  SStebiger  )u  StefeRom.  6ie^e  Sir.  183. 

293.  Bpri^erk,  SB.  Sr.:  3°^o«n  @uftap  SrPkft».  3u<^  160.  fflieberfe^r 

feines  (SeburtStageS.  (6.  3<ili  1808).  ((SreifSipalber  3c<tung.  3S-  46. 

1908.  Sit.  154.  3.  3uli.) 

294.  ̂ affeRcnkf  $anS:  3b^ottn  Suftop  Srekfcn.  (Sine  efiije  |u  feinem 

100.  @eburtStog.  6.  3u6-  (Stralfunbif(5c  Seüung.  5.  3>>Ii  1908. 

6onnitigS'Beilage  Sir.  27.) 

295.  $ink<>  Otto:  3>»t  lOOjü^r.  SeburtStog  ®eorg  Stolifetik.  (Unter: 

^altungtbeilage  |ur  Ziglit^en  Siunbft^au.  1908.  Sir.  156.) 

296.  AtOet,  6.  o.:  A.  (9.  Stskfenk  (SeburtS^auS.  (Sleii^Sbott.  1908. 

CümntagSbeiliige  Sir.  27.) 

Sageite,  SRatt^iag,  Sioftor  in  Sugoni.  Sie^e  Sir.  182. 

297.  Sertier,  $aul:  firik  de  Pomeruie.  (Revue  bUtoriqne,  T   93. 

3an.— SMirit  1907.  6.  262-269.) 

298.  Sittii^cr,  Brno:  Ser  f(^iUf4e  Seutnunt  $ang  p.  Siieaaiing— Sürgeriiib. 

(Set  Seutfebe  ®ttoIb.  3g.  39.  1908.  ®.  9—14.) 

299.  AaSpot  Suoib  ̂ ektii^  (Silbniffe  btnorrugenber  Srebbener  ou4  fünf 

Sa^tbunberten.  Sion  Dr.  Seotg  Seatel.  Sreiben  1908.  Stei^  1. 
91t.  24.) 

Siebe  uu(b  Sir.  337. 

girftenoa,  3)li(bael:  Siebe  Sir.  176. 

800.  Wetbaifd),  Xbeobor:  (9ntifen«n  in  Aolberg.  £eipjig:  Zurm>8erl.  1908. 

(76  S.)  8°.  (Sion  Su<b  )u  8u4,  Bon  SSlutt  ju  Statt.  12.) 

801.  Senat,  Sütborb:  Henriette  ̂ enkel-Stbfttt  eine  einftmolige  berühmte 

Abblinerin.  Bortrag  geb-  im  miffenfcbaftl.  Sierein  )u  Abilin  am  8.  Se|.  1907. 

Abälin  1908:  6.  ®.  ̂ lenbefc.  (22  S.)  8». 

802.  $rtn|,  Bnbreab  Zbeobor:  (Smatb  fjriebritb  ®raf  oon  ̂ ertberg.  SRit 

einem  Zitelbilbe.  SSetlin:  Bob  1909.  (XII,  225  6.)  8°. 



3lutorenöcräcic^ni§ 

Xbi^agen,  (Sufiao  19. 

a^InatM,  e.  226. 
SDobi  166. 

Xltenbutg,  Otto  80.  107. 

Snniniug,  SBil^dm  804. 

305. 

Sttnolb  91. 

Säumer,  Jlubolf  167. 

«oW«!»»/  etnti  77.  287. 

Sortelä,  SBalter  80. 

Sact^oOio,  SSolter  848. 

Setjlou,  3o^anne4  215. 

Seintler,  ßbuorb  168. 

Sentlage,  @uftao  108. 

Sem^eim,  Smft  812. 

Seutel,  ©eotj  299. 

»tebet,  2^.  268. 

Sleibtreu,  9Ia;  20. 

Slod,  H.  152. 

Slümde,  Otto  288. 

Sobungen,  o.  140. 

8ötti(^er,  JImo  298. 

Söttner,  V).  184.  184  a. 

Solte,  So^onnet  109. 158. 

SoK^eig,  3S.  298. 

Srotring  76. 

Srung,  (Jiiebrii^  141. 

Sufc^an,  (Seorg  1. 

Siemen,  Otto  289. 

Slobeä,  JSil^elm  81. 110. 

Sourtoig,  ̂ o^ännei  202. 

Surfcbmann,  275. 

Sjggan,  Soul  269. 

2>eede,  SBil^elm  61.  290. 

Dietrii^  21. 

ICöring  111. 

a>rioet  22. 

ZiroK^ogen,  Karl  62. 

S^renberg,  SKc^orb  146. 
Snber  846. 

(Enbetlein,  @.  1. 

Smon  57. 

55elbet,  ®.  146. 

gemo,  3R.  82. 
ginfj,  ®.  35.  48.  50. 

gorfiet,  SUUiom,  fte^e 
Stande,  St. 

greefe,  Sugufl  81. 

gteunb,  Submig  242. 

griebel,  ®.  112. 

griebrii^,  ?!.  S.  161. 

gui^b,  Sein^olb  82. 
®abon>,  @cotg  207. 

®aebel,  ®eotg  69. 

@aebler,  Sbuarb  51. 

®äbeit|,  Karl  Z^eobor  851. 

®anter,  $.  286.  818. 

®eb^arb  92. 

@etfen^of,  ®eotg  285. 

®eila<^  210. 

@ermelmann  88. 

©lege  197. 

®ro{imann  17. 

@rot^,  Smft  211. 

®uama,  Hnbteag  158. 

®ummel  276. 

®uttmann,  Jtail  142. 

®ub(e  201. 

$aag,  a.  66.  88. 

$a^n,  a.  1. 
^amann,  Subnrig  8.  228. 

$anelfamp,  $anb  294. 

^einemonn,  Otto  70.  328. 

332.  888. 

$einri4,  @u[tao  261. 

$enf(^el  270. 

$e6  0.  fflii^borfl,^.  48. 45-. 
^inrii^ä,  geronimug  817. 

$inbe,  Otto  295. 
$irf(^berg,  ®eotg  o.  820; 

$ogmann  228. 
^offmann,  Smft  84. 

^offmann,  $anS  144. 

$offmann,$ani  806. 807. 

308. 
^olften  219. 

SoIjfuS,  e.  1. 

®übner,  ®mft  23.  24. 

gaefel,  Otto  34. 

gonab,  Si(^atb  301. 

gotban,  ̂ ermann  353. 

Itanngieler  204. 

UeOer,  6.  s.  296. 

ffir<b^off,  Hermann  85. 

fflaje,  ̂ ermann  818. 850. 

Anad,  gti(i  145. 

ItobliMIe,  Suliu«  116. 

Ko<^<$effe,aie;anber  192. 
jto^Imann,  $^tli|)p 

SBil^Im  71. 

ito^ut,  a.  278. 
XoIboiD  146. 

Itontolcmbti  117. 

Äom,  5.  45.  46. 
Jtobie,  g.  25. 

Äummer,  ®.  271. 

jtur),  auguft  280. 

Jtufferon),  93.  118. 

Sobenbotf,  Otto  309. 

Sanrenj,  $anb  262. 

Sende,  $ugo  244.  337. 

Sitmann,  Kart  325. 

Soebe,  Sittor  217.  218. 

Sotenbi  119.  120. 
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331.  äKADer,  (rrt(^:  ̂ tanj  ftagler  (g(6. 19.  3on.  1808  in  Stettin.  (Stettiner 
logebiott.  1908.  9ir.  16.) 

333.  Sf^rSktt,  9(.:  O^nj  ftitgler.  (SRitteilungen  beb  SBereinb  für  bie  @e> 
Wichte  »etlin.  Sg.  35.  1908.  S.  66.) 

833.  ̂ cineatann,  Otto:  @ef<^i(^te  beä  Ctef(AIe(^tb  oon  bet  Snilcit.  3>« 

Sluftr.  beb  Jjamilienocrbanbeb  beotb.  9b.  1.  Utfunbenbuc^.  Stettin: 

?!.  Slidommet  19(06— )08. 
834.  flati  Sabbt.  &in  pommerfcber  ICiibter.  (@reifbnmlbet  3eitung.  3g.  46. 

Säeiloge:  gilt  Stobt  unb  Sonb.  3g.  8,  9Jt.  51.  32.  ®ej.  1908.) 
336.  Sibnann,  Aorl  Senerolleutnont:  Jlub  ben  Stinnecungcn  eineb  freinriDigen 
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9it.  374-381.  31-30.  9!oo.) 

1.  3(ub  bet  finobenjeit.  Itolberg  1807. 
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®eutf(5er  SJeltoIog.  SJb.  11.  3unt  1906.  Berlin  1908.  S.  55—57.) 
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gegeben  oon  Bios  Si^mitt^^artlieb.  Blit  13  Sbb.  im  Xe^t  unb  ou' 
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olterb  unb  jioor  bie  SRiffionbreifcn  beb  Bifi^ofb  Ctta  Paa  Baaibtzg 

no((|  bem  Sonbe  ber  ̂ eibnifc^en  Bommem  in  ben  3a^ten  1135  urb 

1127  [1128].  ©loj.  Selftoerl.  Seipjig:  D.  SBebet  in  Somm.  [19C-S] 

(163  S.)  8». 
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S.  33—38.)  ■'•fl 833.  .Ociiitmoiin,  Etto:  Bon  ̂ »etjog  Bll'l'bPä  !•  Befud)  ouf  bem 

j«  Begcnbbutg  oon  1541.  (Blonotbblütter.  3S'  22.  ir”Ä  Br.  8. 

s.  38-3a)  ■;>; 
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Siofe  beb  Sutfürfteii  Subroig  V.  (oon  bet  BNä)  1526— 153t.|»(Beuea 

'V  »■-  .a  t 
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®ie  SBerfaffet  oon  ̂ eitfc^riftenauffä^en  unb  pon  Heincn  ober 

nit^t  in  ben  ®u(^^anbel  fotnmenbcn  ®elegen^cit8fd^riften  jur 

ißommetfe^en  ©efc^ic^te  unb  Sanbeätunbe  roerben  im  ̂ ntereffe 

bet  SSolIftänbigteit  ber  Sibliogtop^ie  um  ©infenbung  betfelben 

an  ben  SRügifc^^ißommerf^en  ©efc^ic^tSperein  (j.  be§  ©(^rift= 

fü^retS  ̂ erm  ißripotbojent  Dr.  Sutfc^mann,  ©reifSroalb,  2ln= 

flamerftr.  41)  gebeten,  ffienn  genügenb  ja^lreid^e  ©infenbungen 

jufammentommen,  fo  ift  beabft^tigt  fte  jo^rgangroeife  ju  ©ammefc 

bänben  oereinigt  in  ber  ©reifänmiber  UnioerfitätSbibliot^et  auf= 

juberoo^ren,  um  auf  biefe  SBeife  i^ren  3n^a(t  ber  SBiffenfd^oft 

bauemb  unb  leicht  iugänglic^  ju  ma^en. 
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